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m Doiöt(anbcrs<Uuetlcnbucher w.

(Eine Sammlung roor/lfeiler, roiffcnfc^aftltdj genauer Hus»

gaben literarijdjer unb bilblidjer Quellen für jebermann.

3ur Dertiefung jebes Stubiums, 3ur Befriebigung bes perfön*

lirfjen IDiffenstricbes unb 3ur gebiegenen Unterhaltung.

Die Sammlung roenbet [id) an jeben, ber an bie waty
ren (Quellen unteres IDiffcns r/erantreten roill, fei es in ern[tem

Stubium, [ei es 3ur belebenben Dertiefung [einer Kennt*

nijje, [ei es aus 5reube cm gebiegener unb bod) [pannenber

tefeunterr/altung.

Die ausgerollten (Quellen [inb teils lteubruo!e urfunb*

lid)er ober literarijdjer (Quellern»erfe, teils bilblid|e Urfun*

btn mit begleitenbem Ceijt, teils quellenmäßige Darftellun*

gen er[ter rjanb. Sie bringen aus ben oerfd)iebenften (Be-

bieten bes tDifjens für bie (Entroirflung bas U)e[entUd)e unb

(£ntfd)eibenbe.

Rlle Bänbe ber Sammlung roerben oon Sämännern
nad) bem Stanb ber jüngften 5or[d|ungen ausgeroab.lt unb

bearbeitet. Sie [ollen [oroofyl ben Sadjfenner beliebigen,

als aud| oon jebermann, orme befonbere Dorfenntniffe, mit

Der[tönbnis unb (benufj aufgenommen roerben tonnen.

Der preis bes Bänbdjens, feft fcartonferi, betrögt in ber

Regel roemger als 1 Tttarf. 3n O&a^leinen gebunben

foftet ber Banb 20 Pfennig, 2 (3) Bänbe in einem Banbe

40 Pfennig mefyr. Die ein IDerf bilbenben, kartoniert

getrennten Bänbe roerben in ©anleinen nur Bereinigt

gebunben geliefert.
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:: DoigtlanbcrsiEhju^lenbüchcr W.

Bis tDtntcr 1913/1914 erfdjtenen:

tfcie erften beutle« Gifettbafmett ttürnberg-$ürtfj uttfe

£eip3tg—Dresden, herausgegeben oon Srtebrid) Sd)ul3e.
64 Seiten mit 19 Abbildungen ITT. —.60
Sriebridj Cifts treibenbe flitilel unb Aufrufe, <5oetbe unö Stiebrid? tjartort übet
rDittfd?aftlid?e uno müirätifdje Bebeutung ber (Eifenbabnen, (Begner unb 3roeiflet,

Bauroe'.fe, <5elbbefd?affung, Baugc[d]id}te unb (Eröffnung. IDidjttges, 3um Seil

nod? unoeiöffentlidjtes matetial, audj in ben flbbilbungen.

2Brattfeettburgspreu&ctt auf feer tDeftnüfte von afrilia
1681 bis 1721. Derfafetoom (Brofeenföeneraljtabe, Abteilung

für Kriegsgejd}tcf)te. 98 S. mit 2 Kärtchen unb einer Sft33c ITT. —.80
©et Bonb ift bet tüieberabbrud einer r»om ©to&en (Beneralftab 1885 nad? btn
Urfunben bes Kgl. (ßebeimen Staatsaktes in Berlin bearbeiteten Sdjrif t. Sie ent-
hält eingebenb unb anfcrjaulicf? bie <BcTci?id?tc ber Kolonie unb Seftung <5rof3»$tieb*
rld?sburg unb bes Kartells flrguin, bei elften beuifd?cn Kolonien.

3 Cornelius Gelfus über feie (Brunfefrageit feer tttefei3ln.

herausgegeben oon Dr. med. et jur. £fj. UTei)er»Steineg,
Profefjor an ber Unioerfität 3ena. 82 Seiten ITC. —.70
3m alten Rom gab es neben btn 3ablrefd?en Berufsä^ten, ben fjcflffloocn, audj
3ablteid?e gebilbete Caien, in beren en3yHopäbifd}em (Befamtwiffen bie niebi3in einen
grofcen Raum einnahm. 3u bieten geborte Cornelius (Eelfus. Seine Sdjrif t:

„De mediana" geroäbrt einen beutlidjen unb lebenbtgen (Einblid in ben Stanb bei
ITTebfoin um bie mitte bes erften 3abrbunberts n. Gbjr. unb bietet uns, nament«
Iid? in ben beiben erften biet bargebotenen Büdjern, eine bet tlarlten Quellen bes
IDiffens 3U ben (Brunbftagen bet fjeiltunbe.

4Husgeu)ät)ltc Briefe fees £elfemai*fd}aUs £ebred)t
©Ott Biliärer, herausgegeben oon 5*t*oiiä) Scf|ul3e.

80 Seiten mit Bilbnis ITT. —.60
Das Bänbdjen bringt Briefe aus bem gan3en Ceben bes ntaTftfjolls, alle in tr>rct

utroücbfigen Sdjreibtoeife, als roertoolle Urtunben 3ut dbatattetiftit bes grofoen

Hlannes unb feinet Seit. Die etfte autbentifdje Sammlung biefet Ort

5©ie Kämpfe mit fjenferift tDitboi 1894 uwfe tDitbois
(Enfee. Don £l)cobor Ceuttoein, (Beneralmajor unb ©ouoer*

neur a. D. 69 Seiten mit einem Bilbnis unb 3roci Karten. ITT. —.60
Der Derf affer, bamals major, bat befanntlld) 1894 bie Hottentotten untet bem alten

tDitboi in Sübrocftaftfla in unenblid? fdjröierfgen Kämpfen befriegt unb 3u einet
Sreunbjdjaft genionnen, bte bis 1904 angebalten bat. tDitboi ift ber f?eros bes
ßottentottenoolfes geroorben. Das tDerfdjen ift ein oon bem Derfaffer bearbeiteter
flus3ug aus feinem großen IDette „(Elf 3abte (Bouoemeut in Deut|d?«Süb tue ftaftita".

6 Die Belagerung, (Eroberung unb 3erftörung feer Stafe

t

tltagfeeburg am 10./20. tttai 1631. Don Otto oon
©ueriefe. Had) ber Ausgabe oon $riebrid) IDtlfyelm tjoffmann
neu fyerausgegegeben oon r)or|t Kofjl. 83 Seiten. ITTit einer fln}td)t

ber Belagerung nad) einem alten Stidje unb einem plan. ITT.—.70
Otto oon ©uerirte, btt befannte (Jrfinbet bet Cuftpumoe, roat roäbtenb bet Be»
lagetung 1631 Hatmann unb Bauberr, fpätet Bürgermeister oon magbebutg.
Seine Säuberung ift „ber redjte, toabre Derlauf mit btt (Eroberung biefet guten
Stobt magbebutg, roeldjen fid? niemanb, ba anbets bie tDabrfjeit foll betldjtet
©erben, tann laffen 3utoibet fein".

llmredjnung ber marf'Pretfe in bie im öfterr.=ungar., fdjroei3er. unb beutfdvruff. Budiba«bel
üblirfjen Säfte am Raube. 3n (Englanb u. Kolonien 1 mar! 1 Sdjilltng mit ortsübl. 3i.fri}lüge?t.
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&

7 Die Stra&enftämpfe in Berlin am 18. u. 19. tnär3 1848.
Derfafjt von fjubertoonlTterierincf, Generalleutnant 3.D. Heu

herausgegeben von tjorft Korjl. 91 Seiten mit 3 planen Hl. —.70
Die Ilonücfje Sdjilberung ber beiöen benttoürbigen Hage. 3a>ei Sragen, bie (5c gen*
[tanö Dielen unb leibenldjaftlitfjen Streites geroefen linb, roerben enbgültig ent»

fd?ieben: lütt bie beiöen Sd?üifc abgegeben t?at, bie bas Signal 3u bera Beginn
bes Kampfes toaren, unb toie ber Befebl 3um Rb3ug ber Uruppen 3uftanbetam.

8Dcutfä)e Qansmöbel bis 3um änfang bes 19. 3at}tf}un»

berts. fjerausg. oon Dr. (Dtto Pelfa, Dtreftorialafjiftent am
Kunftgeroerbe=IUufeum , Dement an ber fjanbels=fjod]jd}uIe, £eip3tg.

112 Seiten mit 139 äbbiibungen Hl. 1.30

3n 139 flbbilöungen toirb eine überfielt über bie (Entroidelung bes beutfdjen
ßausmöbels gegeben: ffiotif, Renaiffance, Rofofo, Barocf, Biebermeier3eit ufro.

(Es ift eines ber Bänbcben, in benen bie Bilber bie Quelle linb, bureb. btn Uejt bes
Herausgebers erläutert unb oerbunben.

9Deutfä)lanfes (Einigungsftriege 1864—1871 in Briefen

unb Berichten ber füfyrcn&en ITTänner. herausgegeben von t)or
,"

Korjl. Banb 1: Der beutfcfpbäntfcf)e Krieg 1864. 82 Seiten m.—.70

So oiel audj über bie beutfd?en (Einigungsfriege gefdjrieben unb gebrudt ift, feblt

es bod) gän3licb an einer gan3 tur3en unb bod) bas tDcfentließe er|d?öpfenben ur«
funb lieben <5efd?idjte. töelcfye Urtunben aber mären anfd?aulid?er unb leben«

biger als bie intimen Briefe unb Beriete ber fübrenben Rlänner, in biefem
Bänbcben oon König lOilbelm, Bismarc!, moltfe, König 3obann oon Sad?fen uju>.

tfl ©eut?ä)lanfcs Gtnigungsftrteae 1864—1871 in Briefen

i\j unb Berieten ber fürjrenbenllTäniter. herausgegeben oon Ijorjt

Kof)I. Banb 2: Der beutfetje Krieg 1866. 144 Seiten ... IH. 1.—
IDie im oorigen Banb oetbinbet ber Herausgeber burd? ein fnappe (Einleitung bie

Urfunben 3U einer (Einbeit. Die Briefe unb Bericbte finb oon König tDilbelm. Bis*

mard (barunter bas Kapitel „Hitolsburg" ber <5>ebanlen unb (Erinnerungen), Jtloltfe

(barunter ber fluffab „über berx angeblichen Kriegsrat in ben Kriegen König
EDilbelms I."), Roon, öem Kronprin3en, bem Prisen Stiebridj Karl.

Dritter Heil fiebe Hr. 16 unb 51.

nG>cogrctpf)te fces Grfcftreifes. Don pomponius ITTela.

Aus bem Cateinifcfjen überfetjt u. erläutert r». Dr. fjans Philipp,
äffiftent bes Seminars für f|iftorifd)e ©eograprjie in Berlin. (Erfter

Heil: imttetmeerlänber. 91 Seit, mit 1 Karte unb 2 äbbilb. m. —.70

3n melas (Beograobie bes (Erblreifes (um 42 n. Gbr.) lernen toir bie gelamten
Probleme ber (Erötunbe rennen, bie bamals bejtanben (Rilfrage, 3ltergabelung,
IDunberoölfer bes ©ftens, 3onentbeorie ufro.); toir erbalten auaj eine Dorfteilung
oon einer ontifen Karte.

3toeiter Heil f. Banb 31.

V} Robert marjer über oie (Erhaltung 6er Kraft. Dier
l*w äbrjanblungen, neu herausgegeben unb mit einer (Einleitung

foroie (Erläuterungen oerferfen r»on Dr. albert Iteuburger.
128 Seiten 11t. —.90
Der flr3t Robert Rlayet in tjeilbronn (1814—78) bat burd) bie (Entbedung bes (Be*

fefces oon ber (Erbaltung ber Kraft bie oerfd?ieben}ten 3toeige menid?lid)er Uätigfeit

auf neue<5runblagengeftellt. Pbujüu.Pbyliologte, Mebf3inu.Botanil,geroerbl.u.
tedjnifdje Sätigfeit roerben gleidjmä&ig burd? bie aus biefem ©efefc gesogenen Sol*

gerungen beetnflu&t. Die Deröffentlid?ungen bes (Entbeders [inb aber in weiteren
Kreifen überbaupt nidjt belannt gemorben. Darum roerben bie oier grunb»
legenben Rbbanblungen, wenn audj 3um Heil geluvt, biet ffcrcr Derborgenbeit
ent3ogen. g^. Sott fe^ung am Sdtfuffe bes Budjes. "Wi

Umrechnung ber Rtarf*preite tn bie im öfterr.*ungar., fcfjroel3cr. unb beutfdVruff. Budjbanö«

üblichen Säfoe am Raube. 3n (Englanb u. Kolonien 1 RIarl = 1 Sdjtrthig mit orlsübl. 3ufd}Iäget i
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DortDort

(Ein Quellenbud? mit Urfunöen, Briefen unö fonftigen

flftenftüden 3ur <5efdn'd?te öes Deutfd?en 3olfoereins öürfte

auf allgemeines 3ntereffe laum rennen unö müfete bei öer

£änge öer 3eit, über öie fidj öie Derljanölungen In'nfdjleppten,

nur ein fümmerlidjer Gorfo fein, öer niemanö gefiele. Da*

gegen öarf öie tlaffifdje Darfteilung, öie fjeinrid} o. Greitfdjfe

in feiner Deutfdjen (5cfcr>icr)tc im 19. 3at?tlmnöert öiefer

größten Sdjöpfung öer $rieöensregierung $rieörid} V0\U

Ijelms III. geroiömet fyat, felbft öen tDert einer Quelle be-

anfprudjen, öa fie auf einem umfaffenöen Stuöium aller in

Betraft lommenöen flften unö Brieftöedjfel beruht, Don

öenen öie roenigften öer töiffenfdjaftlidjen $orfdmng bisher

öurdj öen Drutf 3ugänglidj gemacht finö.

3m folgenöen finö öie in Betraft fommenöen Kapitel

öer Deutfdjen ©efdn'djte mit geringen fluslaffungen, öie oom
£efer rooljl nirgenös als £ütfen empfunöen roeröen öürften,

mit freunölid? geroäfjrter (Erlaubnis öer Derlagsbudjfyanölung

3U einer (Einheit 3ufammengefafet unö tnirten in öiefer $orm

faft roudjtiger als in öer Derftreuung über örei öirfe Bänöe,

roie fie öer djronologifdje Aufbau öes alle Seiten öes öeutfdjen

£ebens umfpannenöen tDerfes mit fid? bringt. Sie reöen

eine fo einöringlidje Spraye r»on einer jammeroollen Der-

gangenfyeit öeutfd?en Kleinlebens, öafc man nur roünfdjen

fann, öafc öie Stimme öes tapferen Rufers im Streit für

nationale (Einigung auefy roeiterln'n gehört roeröe, nadjöem

ilm felbft [djon feit 3a^ten öer tuljle Hafen öedt.

£eip3ig, 19. IHai 1913.

Oorft Ko$l.
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1.

tTTaafjen unö bas neue preufjtfdje äollgefet}.
1

)

3n öem Sturm unö Drang öer großen Reformperioöe mar

für öie Umge[taltung öes alten preufeifdjen Hf3t[etDefens

roenig gefcfyefyen; man fyatte fidj begnügt, öem fladjen £anöe

mehrere ftäötifdje Steuern auf3ulegen unö in flltpreufcen

öie (Einfuhr fremöer Sabritroaren gegen eine fl^ife oon

8 1
/*» Pro3ent öes IDertes 3U geftatten. Daneben beftanöen

in öen alten prooi^en nod} 67 oerfdn'eöene (Tarife, na^e3u

3000 IDarentlaffen umfaffenö; aufjeröem öie furjädjfifdje

<5eneralaf3i[e im r}er3ogtum Saufen, öas fd}tr>eöi[dje 3olls

roefen in Heuüorpommern, in öen Rfjeinlanöen enölidj feit

Aufhebung öer napoleonifdjen Douanen ein fcfyledjteröings

anardn'fcfyer 3uftanö. Unö öiefe unerträgliche Belästigung

öes Derfefyrs gemährte öod}, öaeine georönete <5ren3betr>admng

nodj fehlte, feinen Sdm^ gegen öas Hustanö. fluet) in öem
cfyaotifdjen (Belömefen 3eigte fid? öie flbljängigfeit öes per-

armten Staates oon öen $remöen: in Po[en unö Pommern
mußten 48, in öen Prooi^en linfs oon öer (EIbe71 fremöe <5elö=

forten amtlid} anerfannt unö tarifiert meröen. Sd?on längft

bemerlte öer König mit Beforgnis, tm'e [djtDer öer gefe^lidjc

Sinn öes Dolfes öurcfy öie $ortöauer öes überlebten Pro*

fn'bitir>fij[tems gefcfyäöigt rrmröe. Seit öie bürgerlichen (Be-

roerbe auf öem platten £anöe fict? anficöelten, nafym öer

Schmuggel einen ungeheuren fluf|d?roung. 3m 3fl^te 1815

r>cr[teuerte jeöer Zttaterialtoarenlaöcn öer alten prooi^en
täglidj nur 3roei Pfunö Kaffee.

fluefy öie unhaltbaren Derr)ältniffc an öer (Dftgren3e

mahnten 3U rafdjer Hat. Sobalö Preußen, polen unö Rufe-

1
) £). d. cireitfcfyfe, Deutfcfye <5e|d?icf?te im Hem^elmten 3af?t*

fmnöett. II, 211 ff.
— Die flnmerfungcn jinö pom Herausgeber

beigefügt.



lanö im Wät$ 1816 3U tDarfdjau roegen öer Ausführung
öes tDtencr Dertrages 00m 3. ITCai 1815 3U oerfyanöeln be-

gannen, {teilte fidj balö heraus, öaß Ijaröenberg in IDien

oon öem Surften d3artorysli überliftet rooröen roar. Die

fcfyeinbar fo fyarmlofen Beftimmungen öes Dertrags über

öie freie Durdjfuljr unö öen freien Derle^r mit öen £anöes=

er3eugniffen aller oormals oolnifdjen £anöfa^aften legten

öem oreußifdjen Staate faft nur Pflidjten auf, 6a fein (Bebtet

öas Durdjfubrlanö bilöete. Um öer flbreöe budjftäblid? 3U

genügen, fjätte Preußen feine polnifdjen Pror»in3en oon öem
übrigen Staatsgebiete öurd? eine 3oHinie trennen muffen,

toäljrenö Rußlanö, öem üertrage 3uroiöer, feine alte 3oll*

gren3e, öie öas polnijdje £itauen oon IDarjdwu abfdn'eö,

unoeränöert liefe unö aud? Öfterreid? jidj leinesroegs geneigt

3eigte, feinen polnifdjen Kronlanöen fyanöelspolitifdje Selb-

ftänöigfeit 3U3ugeftefyen. Die polnifdjen Unterhändler faljen

in öem Dertrage ein roilllommenes mittel, um öurd? öie

Hnfieölung oon rjanöelsagenten unö Kommijfionären ilnte

nationale propaganöa in Preußens polnifdje (Bebiete hinein-

3utragen. Sie eröreifteten fidj, öer Krone Preußen geraöe3U

öie unbefdjränfte Souoeränität über Dan3ig 3U beftreiten,

unö ftellten fo übermütige $oröerungen, öaß öer König mit

einer entfdn'eöenen Ablehnung anttoortete, als 3at flleyanöer

nad) feiner (Bemolmfyeit oerjudjte, öie Hnfprüdje öer polen

öurd? einen 3ärtlid?en $reunöesbrief 3U unterftütjen. Der

unerquidlidje Derlauf öiefer Derfyanölungen 3toang 3U öem
(Entfdjluffe, öie polnifdjen £anöfdjaften öen übrigen pro-

oin3en öes (Dftens oöllig gleid^uftellen. Auf öer anöeren

Seite lehrten öie $ranffurter (Erfahrungen, öaß ein Bunöes*

3ollgefe^ gan3 unmöglid} roar unö Preußen mithin 3unäd}ft

im eigenen r)aufe (Drönung fcfyaffen mußte.

3m 3<rf?re 1816 erfolgten öie erften oorbereitenöen

Schritte. Das Derbot öer <5elöausfuljr toarö aufgehoben,

öas Sal3regal in allen Prooin3en gleichmäßig eingeführt;

bann fprad? öie Derorönung 00m 11. 3uni öie Aufhebung
öer tDaffer-, Binnen- unö Prooin3ial30lle als <5runöfai> aus

unö oerln'eß öie (Einführung eines allgemeinen unö einfadjen

(5ren33oIlfijftems. 3u Hnfang öes folgenöen 3<rf?*es toar öer

(Enttourf für öas neue 3ollgefet$ beenöigt. Sobalö aber oon

öen reformatorifdjen Hbfidjten öes (Entwurfs (Einiges rua>



bat roarö, erfdjoll öer Hotfdjrei öer geängftigten Proöu3enten
tDeitln'n öurd? öas £anö. Ceiöenfcfyaftlidje (Eingaben öer Baum-
töoll* unö Kattunfabrilanten aus Sdjlefien unö Berlin, öie

öod? allefamt unter öer beftefyenöen Unorönung ferner

litten, betätigten öie alte IDaljrf?eit, öafc öie Selbftfudjt öer

ITCenfdjen öer fdjlimmfte $einö ifyres eigenen 3ntere[fes ift.

Der £ärm roarö fo beörofjlidj, öafc öer König für nötig fyielt,

3unäd?|t eine Spe3ialtommi[fion mit öer Prüfung öiefer Dor=

ftellungen 3U beauftragen. r)ier errang öie alte friöeri3ia*

nifdje Sdmle nodj einmal öie ©berfyanö. Der Dorjiijenöe,

(Dberprä[iöent o. r)eyöebretf, behaftete als fjödjfte Aufgabe
öer fjanöelspolitif „öas Humeraire öem Zanbe 3U fonfer*

oieren"; öie IUel?r^eit be[d}lo&, öer Krone öie tbieöerljer*

ftellung öes Derbotfyjtems, roie es bis 3um 3afyre 1806 be*

jtanöen, an3uraten. Aber 3ugleid? mit öiefem Beridjt

ging audj ein geljarnifdjtes ITCinöerljeitsgutadjten ein, oer*

fafet oon Staatsrat Kuntlj, öem fo^ieljer öer (Bebrüöer

fjumbolöt, einem felb[tbetöufeten Dertreter öes altpreufcifdjen

Beamten|tol3es, öer öas gute Redjt öer Bureautratie oft*

mals gegen öie ari[tofratifd?e (Beringfdjätjung [eines $reunöes
Stein oerteiöigte. ZTCit öen 3uftänöen öes $abriftoefens

aus eigener Anjdjauung grünölidj pertraut, lebte unö webte
er in öen (bebauten öer neuen Dolfstoirtfdjaftslefyre. „(Eigen*

tum unö $reiljeit, öarin liegt alles; es gibt nichts anöeres"
— fo lautete (ein Kernfprudj. Als öas ärg(te (Bebrecfyen

öer preufu'fdjen 3nöu[trie erfdn'en ifjm öie erftaunlidj mangel*

fjafte Bilöung öer meiften Sabritanten, eine fdjlimme $rud?t

öes Übergetoid?ts öer gelehrten Klaffen, meiere nur öurdj

öen (Einfluß öes auswärtigen tDettbetoerbs allmäfylid} be*

(eitigt roeröen tonnte; roaren öod} felb[t unter öen erften

$abriff?erren Berlins oiele, öie faum notöürftig ifyren Hamen
3U fdjreiben t>ermod?ten.

Kuntljs (Butadien fanö im Staatsrate fa[t ungeteilte

3u[timmung; es liefe \\d} ri\d}t mein* oertennen, öafc öie Auf*
fjebung öer r)anöelsoerbote nur öie nottoenöige (Ergän3ung

öer Reformen oon 1808 bilöete. Als öas Plenum öes Staats*

rats am 3. 3uh* über öas 3ollge[et$ beriet, fpradjen öie poli*

tifdjen (Begner töneifenau unö Sdmtfmann einmütig für öie

Befreiung öes Derte^rs. ©berprä[iöent ITCerdel unö (5elj.

Rat Serber, ein aus öem fädjjifdjen Dien[te Ijerübergefomme*



ner trefflicher Hationalötonom, führten aus, öafe öem Hot*

ftanöe öes (Bemerbefleiftes in Sdjlefien unö Saufen nur öurdj

öie $reifyeit 3U begegnen fei; unö 3ulet)t ftimmten Don 56 flu*

roefenöen nur örei gegen öas (Befetj: Ijeuöebred, £aoenberg

unö (Bei?. Rat Beguelin. Hm 1. Huguft genehmigte öer König

r>on Karlsbaö aus „öas Prin3ip öer freien (Einfuhr für alle

3utunft". Run folgten neue peinliche Derljanölungen, öa

es anfangs unmöglidj fdn'en, öie neue (Drönung gleichzeitig

in öen heiben fjölften öes Staatsgebiets ein3ufüf?ren. (Enö*

lidj, am 26. ItTai 1818, !am öas 3ollgefet$ für öie gefamte

ITConardn'e 3uftanöe.

Sein Derfaf[er_töar öer (Beneralöireftor Karl (Beorg

ITCaafjenjJ, ein Beamter oon umfaffenöen Kenntni|fen, mit

£eib unö Seele in öen (Befdjäften lebenö, ein ZHann, öer

hinter finölidj anfprudjslofen Umgangsformen öen turnen

ITTut öes Reformers, eine tiefe unö freie Huffafjung öes

fo3ialen £ebens Derbarg. Aus €leoe gebürtig, tjatte er 3uerft

als preufeifdjer Beamter in feiner r)eimat, öann eine 3^tlang

im bergifdjen Staatsöienfte öie (Brofu'nöuftrie öes Hieöer-

rljeins, nadjfyer bei öer potsöamer Regierung öie Dolfs*

roirtjdjaft öes Roröoftens fennen unö alfo öie Gfjeorien

Höam Smiths2
), öenen er r»on früfyauf Jmlöigte, öurci) r>iel-

)
feitige praftifcr)e (Erfahrung 3U ergäben gelernt. So ging

er aucr) beim (Enttoerfen öes 3ollgefeijes nidjt r>on einer

fertigen Dottrin aus, fonöern oon örei (Befidjtspunften öer

praftifdjen Staatstunft. Die Hufgabe mar: 3unäd?ft in öer

gefamten RIonarcr)ie öurdj Befreiung öes inneren Derle^rs

eine lebenöige (Bemeinfdjaft öer 3ntereffen 3U begrünöen,

foöann öem Staate neue (Einnahmequellen 3U eröffnen,

enölidj öem i)eimifcr)en (Bernerb efleift einen mächtigen Sdmtj

gegen öie englifcfye Übermalt 3U getoätjren unö il?m öodj

öen Ijeilfamen Stapel öes auslänöifcfyen tDettbemerbs nid?t

gän3lid? 3U nehmen. VOo öie IDünfcfye öer 3nöuftrie öen Hn-

fprüdjen öer Staatsfaffen töiö erfprad? en, öa mufete öas 3nter*

J
) (Beb. 23. fluguft 1769, geft. 2. Hooember 1834.

8
) flöam Smitfy, geb. 1723, geft. 1790, i[t als öer Begrünöer öer

neueren Hationalötonomie 3U betrachten; er oertrat öie £el?re, öafe

es in toirtfd?aftlidjen Dingen Aufgabe öes Staates fei, öas freie Spiel

öer nrirtfdjaftlicjen Kräfte öurd? Bejeitigung entgegenftefjenöer

fjemmniffe 3U föröerrt.
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effe öer $inan3cn oorgeljen; öies gebot öie Beörängnis öes

Staatshaushalts.

Die beiöen etften Paragraphen öes (Befetjes oertun*

öigten öic grcir>cit öer Gin-, Aus* unö Durdjfuln: für öen

gan3en Umfang öes Staates. Damit trmröe öie oolle Hälfte

öes nidjtöfterreid?ifd}en Deutfdjlanös 3U einem freien ITCarft*

gebiete Bereinigt, 311 einer rr)irtfd?aftlicr)en (Bemeinfdjaft,

meldte, roenn fie öie probe beftanö, fid} aud? über öie anöere

fjälfte öer Kation erweitern tonnte. Denn öie fdjroffften

(Begenfätje unferes oielgeftaltigen fo3iaIen £ebens lagen

innerhalb öer preufcifdjen (Bremen. tDar es möglidj, Pofen

unö öas Rfyeinlanö ofme Sdjäöigung iljrer toirtfcr)aftIid}en (Eigen*

art öerfelben roirtfdjaftlidjen (Befetjgebung 3U unterwerfen, fo

mar fd?on erroiefen, öafc öiefe (Befetje mit einigen ßnöerungen

audj für Baöen unö fjannooer genügen mußten. Preußen fyatte

fid? — fo fagte ITTaafeen oftmals — genau öie nämlidjen $ragen

oor3uIegen roie alle öie anöeren öeutfdjen Staaten, meldje

ernftlid? nadj 3olleinIjeit oerlangten, unö tonnte, megen öer

ITtannigfaltigteit [einer roirtfdjaftlidjen 3utere|fen, leidster

als jene öie richtige flntmort finöen. Hber öie Husfüfnatng

öes (Beöanfens, öie Derlegung öer 3ölle an öie (Bremen öes

Staates mar in Preußen fdjtoieriger als in irgenöeinem

anöeren Reidje; fie erfdjien 3uerft nielen gan3 unausfüljr*

bar. ITTan follte eine 3ollinie oon 1073 ITTeilen beroadjen,

je eine (Bren3meile auf faum fünf (Beoiertmeilen öes Staats*

gebiets, unö 3roar unter öen öenfbar ungünftigften Derfyält*

nif|en, öa öie Heinen öeutfdjen Staaten, öie mit öem preufn*

fdjen (Bebiete im (Bemenge lagen, 3umeift nodj tein georönetes

3ollroefen befafcen, ja (ogar öen Sdjmuggel grunöfätjlicfy be*

günftigten. Sold?e Beörängnis oeranfafete öie preufeifdjen

Sinan3männer 3ur Aufteilung eines einfachen überfidjt*

liefen (Tarifs, öer öie ÜDaren in menige grofje Klaffen ein*

orönete. (Eine umfänglidje, oerandelte 3ollrolle, roie fie in

(Englanö oöer $ranfreid? be[tanö, erforöerte ein 3af}lreid?es

Beamtenperfonal, öas in Preufeen öen (Ertrag öer 3ölle oer*

fdjlungen fjätte. Durdj öenfelben (Bruno rouröe ITCaafcen

betoogen, öie (Erhebung öer 3ölle nad? öem (Betoicfyte öer

IDaren oo^ufdjlagen, mäfjrenö in allen anöeren Staaten

öas oon öer ljerrfd?enöen Gljeorie allein gebilligte Syftem

öer U)ert3Ölle galt. Die flbftufung öer 3ölle nadj öem IDerte



toüröe öie Koften öer 3olfoertDaltung um>erl?ältnismä&ig

erfyöfyt fyaven; 3uöem lag in öer fyoljen Befteuerung foft-

barer IDarcn eine ftarfe Derfudmng 311m Sdjmuggelljanöel,

roeldje ein Staat von fo fdjmer 3U bemadjenöen (Bremen
nidjt ertragen lonnte.

Hudj in öer großen Prht3ipienfrage öer rjanöelspolitif

gab öie Rüdjia^t auf öie $inan3en öen Husfdjlag. Der Staat

tiatte öie VOaty 3tDifa^en 3toei U)egen. Ulan lonnte entroeöer

nad) (Englanös unö $ran!reid?s Beifpiel prol}ibitü)3ölle ein-

führen, um öiefe foöann als ttnterljanölungsmittel gegen öie

tDeftmädjte 3U benutzen unö al[o 3ug um 3ug öurd} Diffe*

rential3Ölle 3ur (Erleichterung öes Derfeljrs 3U gelangen;

oöer man magte fogleid} in Preußen ein Syftem mäfeiger

3ölle 3U grünöen, in öer Hoffnung, öafc öie Zlatur öer Dinge

öie großen Hadjbarreidje öereinft in öiefelbe Balm orangen

roeröe. ZTtaafeen fanö öen IKut, öen letzteren IDeg 3U toäljlen,

Dornefymlidj, toeil öer 3tr>eifell?afte (Ertrag aus fjofyen Sdmt$*

3öllen öem Beöürfnis öer Staatsfaffen nid?t genügen tonnte.

Derboten touröe allein öie (Einfuhr oon Sal3 unö Spieltarten;

öie Roljftoffe blieben in öer Regel abgabenfrei oöer einem

gan3 nieörigen 3olle unterworfen. Don öen ITtanufattur*

roaren follte ein mäßiger Sdmtftoll erhoben meröen, nidjt

über 10 Pro3ent, ungefähr öer üblidjen Sdjmuggelprämie

entfpredjenö. Die Kolonialroaren öagegen unterlagen

einem ergiebigen $inan33olle, bis 3U 20 pro3ent, öa Preufeen

an feiner leidet 3U bexvadienben Seegren3e öie UTittel befaft,

öiefe Proöutte mirtfam 3U befteuern.

Dies freiefte unö reiffte ftaatsanrtjdjaftlidje 6efe£ öes

3eitraums mid} von öen Ijerrfdjenöen Dorurteilen fo roeit

ab, öafe man im Huslanöe anfangs über öie gutmütige Sdjtoä*

dje öer preufcifdjen Dottrinäre fpottete. Den Staatsmännern

öer abfoluten ITtonard^ie fällt ein unöantbares entfagungs*

oolles £os. JDie laut preift (Englanö Ijeute feinen IDilliam

f}ustiffon-)r one of the worlcTs great spirits ; alle gejitteten

Dölter benmnöern öie greifyanöelsreöen oes großen Britten.

x
) (Beb. 11. flTät3 1770, geft. am 15. September 1830 an öen

fdjtoerenDerletumgen, öie et fidj bei (Eröffnung öer 3nn[djen £u>etpool

unö Zttandjefter erbauten (Eifenbaljn öaöurd? 3U3og, öafe er beim
(Einfteigen unter öie Räöer fiel. 3m ZTtinifterium (lanning toar er

Staatsfefretär für öie Kolonien.
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Der Harne ZTtaafcens aber ift bis 3ur Stunöc in feinem

eigenen Daterlanöe nur einem engen (Selefyrtenfreife oer*

traut. Unö öod} fjat öie grofce Sreiljanöelsbe-
roegung unferes 3of?rIjunöerts nidjt in (Eng-

lanö, fonöern in Preußen iljren er|ten bafjn-

bredjenöen (Erfolg errungen. Das roieöerfjergeftellte

fran3Öfifd?e Königtum fyielt in öem (Tarife oon 1816 öie

ftrengen napoleonifcfyen pror)ibittD3ÖHe gegen fremöe

Sabrüroaren fyartnädig feft. Die Selbftfudjt öer (Emigranten

fügte nodj fdjtoere 3ölle auf öie (Er3eugniffe öes £anöbaues,

namentlich auf Sdjladjtoiefj unö IDolle, fyin3U. fludj in (Eng-

lanö roar nur ein (Teil öes fjanöelsftanöes für öie lehren

öer Derfefjrsfreifjeit getoonnen. Hod? [tanö öer (Brunöljerr

treu 3U öen Ijofyen Korn3Öllen, öer Reeöer 3U drommells

Haüigationsatte 1
), öer $abrifant 3U öem garten Prohibition

fyfteme; nod? urteilte öie ZTCef^afyl öer (Bebilöeten roie einft

Burte 2
) über flöam Smitfj : [oldje abftrafte (Theorien finö gut

genug für öas fülle Katljeöer oon <51asgoto 3
). (Erft öas fülme

Dorgeljen öer Berliner Staatsmäner ermutigte öie eng*

Iifcfyen §reifyänöler, mit ifyrer IHeinung Ijeraus3urüden.

Huf öas „glän3enöe Beifpiel, roelcfyes Preußen öer tDelt

gegeben", berief fid? öie freifjänölerifdje Petition öer £on-

öoner (lity, roeldje Baring im Hlai 1820 öem Parlamente
übergab. Hn Preußen öacfyte tjusfiffon, als er feinen berüljm*

ten Satj auf{teilte : „Der tjanöel ift nicfyt 3n>ed, er ift öas

ITTittel, IDofylftanö unö Belagen unter öen Döltern 3U oer*

breiten" unö feinem Dolfe 3urief: „Dies tanb tann nid)t

ftill fter)en, roäfyrenö anöere £änöer oorfcbjteiten in Bilöung

unö (Betoerbefleifj".

Den freifyänölerifdjen flnfidjten öer preufu'fcfyen Staats*

männer genügte öas neue (Befetj rttct>t oöllig. HTan afmte

1
) Die HaDtgationsatte oom 9. (Dftober 1651 geftattete öie

(Einfuhr oon IDaren aus Hfrifa, fljien unö flmerifa nur unter eng*
lijdjer $lagge, öie (Einfuhr oon europäifcfyen IDaren nur öuret) eng*

lifcfye Schiffe oöer Schiffe öes er}eugcnöen £anöes. Damit rouröe öer

fyollänöijcfye 3n>ifd?enr)anöel ausgefcfyaltet. (Erft 1849 rouröc öie flfte

aufgehoben.
2

) (Eömunö Burfe, geb. 1729, geft. 9.3ulil797, fjeroorragenöer

engltfdjer Politifer unö Staatsmann.
3

) flöam Smitr) toar oon 1751 ab eine Reifye oon 3af?ren als

Profejfor öer £ogif unö öer ITCoral an öer Unioerfität 3U (Slasgoro tätig.
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im $incm3mtnifterium rooljl, öafe öcr roeitaus größte CEeil öes

3olIerttags allein oon öen gangbarften Kolonialroaren aufge*

bracht roeröen unö öie Staatsfaffe oon anöeren 3öllen nur ge*

ringen Dorteil 3ie^en roüröe. Hber man fal? aud?, öafc jeöem

Steuerfyftem öurd? öie (Befinnung öer Steuerpflichtigen fefte

Sdjranfen ge3ogen [inö; öie öffentlidje Hteinung jener Sage
roüröe öer Regierung nie oer3ieIjen fyaben, roenn fie öen Kaffee

befteuert, öen See frei gelaffen Ijätte. ITTaafeen oerroarf
|

jeöe einfeitige Begünjtigung eines 3*oeiges öer proöuftion,

er redmete auf öas 3neinanöergreifen oon Hderbau, <Be= :

roerbe unö tjanöel unö betrachtete öie Sdmtftölle nur als

einen Hotbeljelf, um öie öeutfdje 3uöuftrie allmäfjlid} 3U

Kräften lommen 3U laffen. Sdjon bei öer erjten Reoifion

öes (Tarifs im 3al?re 1821 tat man einen Schritt roeiter im
Sinne öes Sretfyanöels, oereinfacfyte öen (Tarif unö (et$te

mehrere 3ölle b.erab. IDäbjrenö öas <Befet$ oon 1818 für öie

roeftlidjen Prooin3en einen eigenen (Tarif mit etroas nieöri*

geren Sä^en aufgeftellt Ijatte, fiel jet$t öer Unterfdn'eö 3toifdjen

öen Prooin3en bjnroeg; öie 3olIrolle oon 1812 bilöete in

$orm unö (Einrichtung öie (Brunölage für alle fpöteren (Tarife

öes 3olloereins.

Dertoeil öer Staatsrat öiefe Reform 311m Hbfdjlufe

braute, erging fidj öie unreife nationalöfonomifdje Bilöung

öer 3eit in roiöerfpredjenöen Klagen. Die Waffen meinten

öie Derteuerung öes £ebensunterfyalts nidjt ertragen 3U

tonnen, öie gabrüanten faljen „öem englifdjen r?anöels*

öespotismus" (Tür unö Gor geöffnet unö beftürmten öen (Tbjon

abermals mit fo oer3toeifelten Bittfcbnften, öafe öer König,

obrooljl felbft mit ITTaa&ens planen gan3 einoerftanöen,

öodj eine nochmalige Prüfung öes fdjon unterfdjriebenen

(Befetjes befahl. (Erft am 1. September 1818 roüröe öas 3oll-

gefet$ o eröffentlich, erft 3U Heujafyr 1819 traten öie neuen

<5ren33ollämter in (Tätigfeit. Hm 8. $ebruar 1819 erfdn'en

öas ergän3enöe (5efc% über öie Beteuerung öes Konfums
inlänöifdjer (Er3eugniffe, roonad? nur tDein, Bier, Brannt-

roein unö (Tabatsblätter einer Steuer unterlagen, öie olme

unmittelbare Beläftigung öer Der3eb,rer oon öen proöU3enten

3U ergeben roar.

Die neue (Befetjgebung fyielt im gan3en fein* glüdlid?

öie HTitte 3toifdjen r)anöelsfreiljeit unö 3ollfdm£. Hur nad?
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einer Richtung In'n röid? jie auffällig ab von öen (Bruno*

fätjen öes gemäßigten Jreiljanöels : [ie belaftete öen Dura>
fufyrfyanöel unüerljältnismäßig [djroer. Der Rentner Granfit*

gut 3al}Ite im Durdjjdmitt einen falben Galer 3oll, auf

eisernen toidjtigen r)anöelsftraßen nodj roeit meljr —
[idjerlidj eine fefyr örürfenöe £aft für oröinäre (5üter, 3umal
roenn fie öas preußifdje G>ebiet mehrmals berührten. Die

nädjfte Deranlaffung 3U öiefer r)ärte lag in öem Beöürfnis

öer $inan3en. Preußen befyerrfdjte einige öer roidjtigften

rjanöelsftraßen ITCitteleuropas : öie Derbinöung fjollanös

mit öem (Dberlanöe, öie alten Hbfa^toege öes polnifdjen

(Betreiöes, öen Derfefn* £eip3igs mit öer See, mit polen,

mit $ranffurt. Ulan beredmete, öaß öie oolle fjälfte öer in

Preußen eingeljenöen IDaren öem Durdjfuljrfyanöel angehörte.

Die erfd?öpfte Staatsfaffe roar nidjt in öer £age, öiefen ein-

3igen Dorteil, öen iljr öie unglüdlidje langgeftredte ©eftalt

öes (Sebiets gewährte, aus öer §anö 3U geben. Überöies

ftimmten alle Kenner öes ZUautroefens überein in öer für

jene 3eit roo^lbegrünöeten IHeinung, öaß nur öurd? Be=

fteuerung öer Durdjfuljr öer finan3ielle (Ertrag öes (bxeny

3oll[yftems gefidjert roeröen tonne, (bab man öen Granfit

oöllig frei, fo rrmröe öem Unterfdjleif Gür unö Gor geöffnet,

ein ungeheurer Sdjmuggelfyanöel oon Hamburg, $ranffurt,

£eip3tg Ijer geraöe3u fjerausgeforöert, öas gan3e ©elingen

öer Reform in $rage ge|tellt. Die unbillige t)öl?e öer Dura>
fu^ölle aber unö öas 3äfye $eftf}alten öer Regierung an
öie[en für öie öeutfdjen Hadjbarlanöe unleiölidjen Sä^en
ertlärt fid} nur aus poltti[d?en törünöen. Der Granfit3oll /

öiente öem Berliner Kabinett als ein roirffames Unterfjanö*
/

lungsmittel, um öie öeut[d?en Kleinftaaten 3um flnfdjluß

an öie preußifdje fjanöelspolitif 3U bewegen.

Don jenem Graumbilöe einer gefamtöeutfdjen fjanöels*

politif, öas roäfyrenö öes tDiener Kongreffes öen preußifdjen

BeDollmädjtigten oorgefdjtoebt fyatte, voax man in Berlin

Iängft 3urüdgetommen. Die Unmöglidjfeit foldjer plane
ergab fid? nidjt bloß aus öer Ricfytigfeit öer Bunöesoerfaffung,

fonöern audj aus öen inneren Derljältniffen öer Bunöes-
ftaaten. r}aröenberg *) toußte, öaß öer IDtener r>f an (einem

*) Karl fluguft, Surft von fjaröenberg, geb. 31. ZHai 1750, geft.

26. Hod. 1822, jeit^uni 1810 bis an feinen Goö preußifdjer Staatsfan3ler.
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altoäterlidjen proDin3ial3ollfijftem nichts änöern wollte unö

feine nidjtöeutfdjen Kronlänöer einem Bunöes3olltDe[en

jd}Ied?teröings nid)t unterorönen lonnte. Aber audj öas

übrige Deutfdjlanö beroaljrte nod} Diele Grümmer aus öer

fdjmäfylidjen iosmopolitifdjen (Epodje unferer Dergangen*

Ijeit. Hodj war ^annooer r»on (Englanö, Sd)lestt>ig~l}ol[tein

oon Dänemarf abhängig, nod) ftanö £u£emburg in unmittel-

barer geograpln'fdjer Derbinöung mit öem nieöerlänöifcfyen

©efamtftaate. IDie toar ein gefamtöeutfdjes 3oIlrDejen

öenfbar, fo lange öiefe $rentöl? errfdjaft röä^rte? Aud) öie

Derfaffung mehrerer Bunöesftaaten bot unüberfteiglidje

t)inöerniffe. Die preufn'fdje 3ollreform ruljte auf öem <3>e=

öanfen öes gemeinen Redjts. IDer öurfte erwarten, öafe öer

medlenburgifcfye Höel auf feine 3ollfreibeit, öer fädjfifdje auf

öie mit öen ftänöifdjen Prioilegien fe[t Derlettete ©eneral-

at3ife t»er3id)ten roüröe, fo lange öie ftänöi[dje Oligarchie

in öiefen £anöen ungeftört fjerrfdjte? IDie toar es möglidj,

öie preufeifdjen 3ölle, roeldje öie (Einheit öes Staatshaushalts

porausfetjten, in t)annor»er ein3ufül?ren, rao nodj öie König-

lid)e Domänentaffe unö öie ftänöifdje Steuerfaffe felbftänöig

nebeneinanöer \ianben? Das 3olltr>efen In'ng überöies eng'

3ufammen mit öer Beteuerung öes inlänöifdjen Konfums;
nur roenn öie Kleinftaaten fidj entfd)loffen, öas Syftem ifjrer

inöirelten Steuern auf preufoifcfyen $ufj 3U fetjen oöer öod?

öem preufeifdjen ITTufter an3unäl?ern, roar eine eljrlidje

(Segenfeitigteit, eine öauernöe 3ollgemeinfdjaft 3toifd?en ilmen

möglidj. Unö liefe fidj [oldje ©pfertoilligfeit erwarten in

jenem flugenblid, öa öer Rljeinbunö unö öas Räntefpiel

öes tDiener Kongreffes öen felbftfüdjtigen Düntel öer Dy-

naftien franffyaft aufgeregt unö jeöer Sd?am entroöfmt

fyatten? Selbft jene Staaten, öenen reölidjer IDille nidjt

fehlte, tonnten gar nidjt fofort auf öie garten 3umutungen
eingeben, roeldje preufeen ilmen {teilen mufete, um fiel? öen

(Ertrag feiner 3ölle 3U fidjern. ITTan mufete, fo geftanö <Eid>

Ijorn 1
) fpäterln'n, (idj erft orientieren in öer Deränöerten £age,

*) 3o^. fllbredjt $rieörid? (Eid^orn, geb. 2. ZTtär3 1779, geft.

16. 3amiät 1856, u>ar als Direftor öer 3toeiten Abteilung öes Ittini*

[teriunts öes Aufeeren bejonöers für öie (Enttmdlung öes 3olbereins

tätig. Don 1840—48 tämpfte er als Kultusminifter für öie (Erhaltung

öer firdjlidjen Hedjtgläubigfeit gegen öie freifyeitlidjen Begebungen
öer £id)tfreunöe.
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öie nationalö'fonomifdjen Beöürfniffe öes eigenen £anöes unö

öie 3ur Dedung öer Staatsausgaben nottoenöigen ©pfer

überfdalagen; beoor man hierüber ins Klare gelommen,

tonnte man fidj oon einer gemeinsamen Beratung feinen (Er-

folg t>erfpredjen, am roenigften oon einer Beratung für gan3

Deutfdjlanö am Bunöestag.

IDie öie Dinge lagen, mufcte Preufcen felbftänöig cor*

gel?en, ofme jeöe fdjonenöe Rüdfidjt für öie öeutfdjen Haa>
barn. Unter öen gemütlichen £euten Ijerrfdjte öie flnfidjt

Dor, Preufeen [olle öie Binnengren3en gegen Deutfdjlanö

offen galten unö allein an öen (Bremen gegen öas fluslanö

3ölle ergeben. Der finöifdje Dorfdjlag chatte, ausgeführt,

jeöe <5ren3beu>admng unmöglid} gemalt, öie finan3iellen

roie öie t>oltsroirtfd?aftli djen 3n>ede öer 3ollreform pöllig

oereitelt. Selbft eine milöere Beteuerung öeutfdjer proöutte

toar unausführbar. (fceraöe öie öeutfdjen Kleinftaaten mit

iljren Der3roi(!ten, mangelhaft oöer gar nidjt bewafyten

(Bremen mußten öer preufufdjen Staatsfaffe als öie gefäljr*

Iidjften <3>egner erfdjeinen. Urfprungs3eugniffe, oon folgen

Beljöröen ausgeftellt, boten öen genauen Rednern öer

Berliner Bureaus feine genügenöe Sidjerljeit. 3eöe (Erleid^

terung, öie an öiefen (Bremen eintrat, ermutigte öen Unter-

fdjleif, fo lange nid?t eine georönete 3olloertDaltung in öen

fleinen Had}barftaaten be|tanö. tlod) mefjr : getoäljrte preufcen

öen öeutfdjen Staaten Begün[tigungen, fo griff öas fluslanö

unfehlbar 3U Retorfionen 1
), unö öer Staat rouröe allmäfylidj

in ein Differentia^ollfyftem hineingetrieben, öas öen Rh*

fidjten feiner Staatsmänner fdjnurftrads 3uroiöerlief. Diffe=

rential3Öl(e erfdjienen öem Sinan3minifterium nodj voext be-

öenflidjer als Sdmtftölle, öa öiefe öen Derfeljr belafteten 3U s

gunften öer einljeimifdjen, jene 3um Dorteil öer auslänöifdjen

Proöu3enten.

(Es roar nidjt anöers: follte öas neue3ollfyftem überhaupt

ins Zehen treten, fo mußten alle nidjtpreufcifdjen Waren
3Uoöröer[t auf gleidjem $uf$ beljanöelt roeröen. fllleröings

rouröen öaöurdj öie öeutfd?en Hadjbarn fefjr f?art getroffen.

Sie roaren getooljnt, einen fdjumngfjaften Scfymuggelljanöel

nadj preufeen hinüber 3U führen; jetjt trat öie ftrenge <5ren3*

) 3n>angsmaferegeln.
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betoadmng öa3ttrifd}en. Die 3ollinien an öen (Bremen öer

neuen Prooü^en ftörten Dielfad} altgewohnten Derfeljr.

Das Königreid? Saufen litt fd}U>er, als öie preußifdjen 3olls

fdjranfen öid}t t>or öen Goren £eip3igs aufgerichtet nwröen.
Die tleinen rljeinifdjen Zanbe faljen nafye vor Hugen öas be*

ginnenöe (Erftarten 6er preußifdjen Dolfsroirtfdjaft; was
örüben ein Segen, warö gilben 3m £aft. Begreiflid? genug,

öaß geraöe in öer unmittelbaren Hadjbarfdjaft Preußens
öie ITtißftimmung überfyanö nafym. Hudj öie (Einridjtung öer

<5etDid}tS3ölle war für öie öeutfd^en Hadjbarftaaten unoer-

Ijältnismäßig läftig, öa öas fluslanö 3umeift feinere, Deutfa>
Ianö gröbere IDaren in Preußen ein3ufü^ren pflegte.

3nöes, wenn es nidjt anging, öen Kleinftaaten [ofort

Begünftigungen 3U gewähren, fo war öodj öie 3ollreform

üon fjaus aus öarauf beregnet, öie öeutfdjen Kaa^barn
nad} unö nad} in öen preußi[d?en 3olloerbanö ^inein3U-

3ieljen. „Die Unmöglidjteit einer Bereinigung für öen gan3en

Bunö ertennenö, fudjte Preußen öurd} Separateertrage fid}

öiefem 3iele 3U nähern" — mit öiefen fWjen unö erfdjöpfen*

öen tDorten fyat (Eid$orn 3eljn jafyre fpäter öen (Bruno*

geöanlen öer preußifdjen Ijanöelspolitif be3eidmet. Die

3erftüdelung feines (Bebietes 3wang öen Staat, öeutfdje

Politil 3U treiben, madjte iljm auf öie Dauer unmöglidj, fidj

felbft genügfam ab3ufdjließen, feine Derwaltung 3U orönen

olme Derftänöigung mit öen öeutfdjen ttadjbarlanöen. (Ein

großer (Teil öer tfyüringifd?en Bedungen Preußens, 41 (Be-

oiertmeilen, mußte poröerljanö aus öer 3ollinie ausgejdjloffen

bleiben. (Es war eine unabweisbare ttotwenöigfeit, öie 3olls

fdjranfen minöeftens fo weit fn'naus3ufd}ieben, öaß öas ge*

famte Staatsgebiet gleidjmäßig besteuert weröen tonnte.

3n öem 3ollgefe^ felber (§ 5) war öie Hbfidjt ertlärt, öurd}

r)anöelsi>erträge öen wedjfelfeitigen Dertefyr 3U beföröern.

Die fyarte Befteuerung öer Durdjfufyr gab öiefem IDinte

fühlbaren Hadjörud. Hodj beftimmter fpradj ftdj §aröen*

berg über öie flbfidjt öes (Befetjes aus, fdjon elje es in Kraft

trat. Hls öie $abritanten Don Rljeiöt unö anöeren rljeinifdjen

Plänen öen Staatstan3ler um Befeitigung öer öeutfdjen

Binnen3Ölle baim, gab er öie Antwort (3. 3uni 1818): öie

Dorteile, weldje aus öer Bereinigung mehrerer öeutfdjer

Staaten 3U einem gemeinfdjaftlidjen $abrit- unö fjanöels*
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fyftcm fyeroorgeljen tonnen, feien öer Regierung nidjt un*

betannt; mit [teter Rüdfid?t hierauf fei 6er plan öes Königs

3ur Reife gebieten. „(Es liegt gan3 int (Seifte öiefes planes,

ebenforooljl auswärtige Befdjränfungen öes r)anöels 3U er*

töiöern, als XOtIIfär>rigfcit 3U oergelten unö nadjbarlidjes

flnfdjliefcen an ein gemeinfames 3ntereffe 3U beföröern"//'

(Ebenfo erüärte er öen (Elberfelöcrn: öie preufeifdjen 3olU
1

linien follten 60311 öienen, „eine allgemeine flusöelmung-

ober fonftige Dereinigung t>or3ubereiten".

Damit rouröe öeutlidj angefünöigt, öafe öer Staat, öer

feit langem öas Sdjtoert öes alten Kaifertums führte, jetjt

aud} öie Ijanöelspolitifdjen Reformgeöanfen öer Reidjs-

politi! öes fed^elmten 3al?tl?unöerts urieöer aufnahm unö

bereit roar, öer Ration nacr) unö nad) öie (Einheit öes toirt=

fdjaftlidjen £ebens 3U (Raffen, roeldje ifjr im gan3en Der*

laufe iljrer (Sefdjidjte immer gefehlt Ijatte. (Er öadjte öies

3iel, öas fidj nidjt mit einem Sprunge erjagen liefe, fdjritt*

roeis, in beöadjtfamer Annäherung, öurd? Derträge oon

Staat 3U Staat 3U erreidjen. tttars unö Hierfür finö öie <5e*

ftirne, roeldje in öiefem 3af?rlmnöert öer Arbeit öas (Befdjid

öer Staaten Dornefjmlidj beftimmen. Das r)eerroefen unö
öie i)anöelspolitif öer r)ofjen3ollern bilöeten

fortan öie beiöen Redjtstitel, auf benen preu-
fjens Sü^rerftellung in Deut|d?lanö rufjte. Unö
öiefe fjanöelspolitif toar ausfd^liefelid? öas IDert öer Krone

unö ifjres Beamtentums. Sie begegnete, audj als ifyre legten

3iele fid? fpäterln'n oöllig enthüllten, regelmäßig öem oerblen*

beUn IDiöerftanöe öer Ration. 3m 3eitalter öer Reformation

roar öie roirtfdjaftlidje (Einigung unferes Daterlanöes an

öem IDiöerftanöe öer Reidjsftäöte gefdjeitert; im 19. 3<*Ih**

Imnöert roarö fie red?t eigentlich gegen öen UMllen öer

RTe^a^l öer Deutfdjen Don neuem begonnen unö oollenöet.

3m Kampfe gegen öas preufeifcfye 3ollgefetj gelten alle

öeutfdjen Parteien 3ufammen, Kotjebues tDodjenblatt fo gut

roie £uöens Remefis. Dergeblidj roiöerlegte 3- G>. r^offmann 1

)

in öer Preufu'fdjen Staats3eitung mit überlegener Sadj*

l
) 3ol?. ©ottfr. r?offmanrt, geb. 19. 3uli 1765, geft. 12. Ho*

oember 1847, Ijeroorragenöer Rationalöfonom unö Begrünöer öer

tmffenfcfyaftlidjen Statiftif.
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lenntnis öas faft öurd)tt>eg toertlofe nationalölonomifdje

(Bereöe öer preffe. Diefelben Sdmi^öllner, öie um fjilfe

riefen für öie öeutfcfye 3ttöuftrie, fdjalten 3ugleid} über öie

unerfcfyröinglicfyen Säije öes preufu'jdjen tlarifs, öer öodj jenen

Sdmtj geroäljrte. Diefelben £iberalen, öie öen Bunöestag

als einen Döllig unbrauchbaren Körper Derfpotteten, foröer*

ttn oon öiefer Befyöröe eine fdjöpferifdje Ijanöelspolitifdje

Hat IDenn f?offmann nacfyroies, öafc öas neue (Befetj eine

IDoIjltat für Deutfdjlanö fei, fo erttriöerten pöli%, Krug unö
anöere fädjfifdje publi3iften, lein Staat Ijabe öas Rety,

feinen Had^barn IDotyltaten auf3uörängen. Alberne 3agö-

gefdn'djten touröen mit öer fyödjften Beftimmtljeit roieöerljolt

unö von öer Ununffenljeit öer tefer begierig geglaubt. Da
Ijatte ein armer §öler aus öem Reufu'fd?en, als er feinen

Sdmblarren t>oll ©emüfe 3um £eip3iger tDodjenmartt fuljr,

einen tlaler Durdjful^oll an öie preufu'fcfye XUaut 3aljlen

muffen — nur fdjaöe, öafc Preufeen Don folgen IDaren gar

leinen 3oll erljob. Hud? öie Sentimentalität roarö gegen

Preußen ins $elö geführt; fie finöet fid} ja bei öen Deut-

fdjen immer ein, toenn ilmen öie (Beöanlen ausgeben. Da
roar gleidj am erften tlage, als öas unfelige <5efet$ in Kraft

trat, ein Zollbeamter 3^ £angenfal3a Don einem gotljaifdjen

Patrioten im Raufdje ^eiligen 3ornes erftocfyen tooröen;

öer BTann fyatte fidj aber felbft entleibt. Da In'efe es wehmütig,

König $rieörid? tDilfyelm Ijege roo^l menfdjenfreunölicfye flb*

fixten, aber „finan3ielle Küdfidjten vergiften öie beften HTafc

regeln"; für öie fyarte Hotroenöigteit öiefer finan3iellen Rüd=
fiepten fyatte man lein fluge. Die erfelmte (Einheit öes öeut=

fcfyen IHarltes — öarüber beftanö unter öen liberalen Patrioten

lein Streit — lonnte nur gelingen, tt>enn öie bereits Doli-

3ogene (Einigung öer Hälfte Deutfdjlanös urieöer 3erftört rouröe.

2.

Der Kampf gegen bas preufcijdie 3olIgefe^

unb ber erfte preufjtfdje Solfoertrag.
1

)

alles fnftorifdje IDeröen entfpringt öer beftänöigen IDedjfel*

röirlung 3roifdjen öem benutzten ITtenfdjenröillen unö
öen gegebenen 3uftänöen. XDie öie Dernunft, öie in öen Din-

*) f}. o. Greitf<f?fe, Deutfdje <Sefd)id)te ufu>. II, 607 ff.
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gen liegt, nur öurdj öie IDillensfraft eines großen, öie 3eid?en

öer 3eit oerfteljenöen ZTCannes Dermirflidjt roeröen fann,

fo finöen auci) öie Sünöen unö 3ntümer öer politiler iljre

Sdjranfe an öem (Ilmrafter öer Staaten, an öer Htacr)t öer

3öeen, öie fid) im Derlauf öer <5efdn'cr)te angefammelt fyaben.

Sdjmer Imtte öie Krone preufcen gefehlt, als fie in Karlsbaö 1
)

fid? öen Iebenöigen Kräften öes jungen 3af?rbunöerts ent*

gegenftemmte; unö öod? mar öiefer Staat moöern oon (Bruno

aus, er tonnte fidj öer neuen 3eit nicfyt gä^lid? entfremöen
unö begann eben jetjt eine Reform feines r)ausl?alts, meldje

iljn befähigte, in feiner roirt|d?aftIid?en (Enttoidlung alle

anöeren öeutfcfyen Staaten 3U überflügeln. Hacfygiebig bis

3ur Selb[toerge[[enl?eit roar t)aröenberg in Seplitj2
) allen

tDünfdjen Ö[terreidjs entgegengekommen, öer (Blaube an
öie unbeöingte 3ntere[fengemeinfd?aft öer beiöen (Brofjmädjte

beljerrfdjte ilm gan3 unö gar; unö öod? roar öer (Begenfatj

öer beiöen IHädjte in einer alten (5efct)id}te begrünöet unö,

fo lange öie ITCadjtfrage öer öeutfdjen 3utunft ungelöft blieb,

öurdj menfdjlidjen tDillen nid?t mein: bei3ulegen. $aft in

öem nämlidjen flugenblitfe, öa öer Berliner t}of fict) gämlidj

öer $ü^rung Öfterreid?s 3U überlaffen fdn'en, tat er trrieöer

einen Sdjritt oormärts auf öen Bahnen öer friöert3ianifcr)en

Politit unö begann öie öeut[djen Hadjbarlanöe in feine 3oII=

gemeinfdmft auf3unebmen. (Es mar ein rotziger, nad} öem
TTTafee öer (Begenroart fa[t lächerlicher (Erfolg, aber öer unfdjein-

bare Beginn einer Staatsfunft, toeldje öie öeut|ct)en Staaten

öurcr) öas Banö mirtfcfmftlicfyer 3ntere[fen unlösbar an

Preufeen fetten unö öie Befreiung oon ö[terreid} oorbe-

reiten follte.

1
) flug./Sept. 1819 tagte 3U Karlsbaö unter ZTtetternidjs

Dorjifc ein Kongrefe öer öeutfdjen UTirnftcr 3ur Beratung gemein*
jamer ITCafcregeln gegen öie öemagogifcfyen Umtriebe. Das Ergebnis
roaren öie Karlsbaöer Bejdjlüjfe, öie öer Bunöestag am 20. September
einjtimmig genehmigte.

2
) Arn 29. 3uli 1819 l?atte öer öftcrreict>ifd?e Staatsfan3ler

IUetternid? in UeplHj mit Srieöricfy tDilfyelm III. eine geheime Unter*
reöung, in toeldjer er öen König oon Preufcen bejtimmte, auf öie

(Einführung einer Dolfsocrtretung in moöernem Sinne 3U Der*

3idjten. Arn 1. flugujt unteneidmeten^aröenberg unö ZUetternidj

eine Publüation über öie „(örunöjätje, nad? toeldjen öie fjöfe oon
Öfterreid? unö Preufcen in öen innern Hngelegentjetten öes Deutfdjen
Bunöes 3U oerfafyren entjdjlofjen jinö".
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Seit öas preußifdje 3oIIgefe^ in Kraft gefegt unö öen

tleinen ttadjbam 3unäd}ft nur öurd} feine gärten fühlbar

muröe, erfyob fid} überall mit erneuter Störte öer Ruf nad?

Aufhebung aller Binnenmauten, unö es begann eine leiöen*

fdjaftlidje Agitation für öie öeutfdje ijanöelseinljeit, öer Dor*

Iäufer unö öas Dorbilö öer fpäteren Kämpfe um öie politifdje

(Einheit. Die gan3e Hation fdjien einig in einem großen <5e=

öanten; gleid?moljl gingen öie flnfidjten über öie IHittel

unö XDege nacfy allen Ridjtungen auseinanöer, unö öas

einige, toas retten tonnte, öer flnfdjluß an öie |d?on porljan-

öene (Einheit öes preußifdjen ITtarttgebietes, roarö in un=

feiiger Derb'lenöung fo lange Derfdjmäfyt, bis fdjließlid? nur

öie bittere Hot öas Um>ermeiölidje e^toang.

<5Ieid? nad? öem $rieöen begann eine regelmäßige (Ein-

toanöerung in öas uerarmte Preußen ein3uftrömen, ettoa

Ijalb fo ftart als öer Überfdmß öer ©eburten; fie beftanö

überttnegenö aus jungen £euten öer öeutfdjen Hadjbarfdjaft,

öie in öem Zanbt öer Fialen $reifjeit iljr (Blüdf fugten.

Hls nunmehr öie Binnen3Ölle in öer ITTonardn'e lnnmegfielen,

öa ließen fid} öie Dorteile, toeldje öer preußifdje (Befdjäfts-

mann aus feinem ausgeöelmten freien ZTtartt 30g, 3umal an

öen <5ren3plät$en balö mit fjänöen greifen: fo jieöelte ein

Seil öer Bingener IDeinljänöler auf öas preußifdje Ufer öer

Hal?e über, öa öie preife in Preußen oft öreimal fyöljer ftanöen

als auf öem überfüllten l?ef|ifd}en IHartte. Das Beamten*

tum öer tleinen §öfe mar nod? gemölmt an öas 3unfttr>efen,

an öie <&rfd}merung öer Hieöerlaffung unö öer heiraten,

an öie taufenö Quälereien einer fleinlidjen fo3ialen (Bejet^

gebung; oon öer Überlegenheit öer preußifa^en ^anöels-

politit almte man Ijier nodj gar nid?ts. ITTand?em too^l-

meinenöen Beamten in Sachen unö Gbüringen erfd?ienen

öie preußifdjen Steuergefe^e als eine überflüfjige fisfalifdje

tjärte, meil |ein eigener Staat für öasr)eerroefen nur Geringes

leiftete, alfo mit befdjeiöenen (Einnahmen ausfommen tonnte.

So entftanö unter öem Sdmt$e öer tleinen r)öfe an öen preu*

ßifdjen Binnengren3en ein Krieg aller gegen alle, ein fyeif-

lofer 3uftanö, oon öem mir Ijeute faum nod? eine Dorftellung

fyaben. Das Doli öerurilöerte öurdj öas fdjledjte tjanömert

öes Sd}wäx$tns. 3n öie 3ollfreien Padfyöfe, meldte überall

öem preußifdjen (Bebiete nalje lagen, traten alltäglid? Ijanö*
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fefte braune (Befeuert, öie 3<*den auf Rüden unö Sdmltern

gan3 glatt gefdjeuert, mand} einem flaute öas Ztteffer aus

öem (5ürtel; öann padtin fie öie fdjroeren tDarenballen auf,

ein lanöesfürftlidjer ITTautrDädjter gab ifmen öas (Beleite bis

3ur (5ren3e unö ein Qelf (Bort mit auf öen böfen IDeg. Der

fleine ZTTann r)örte fiefy nietet fatt an öen roilöen Hbenteuem
oerraegener Schmuggler, öie öas heutige (5efd?Iect)t nur nod)

aus altmoöifd?en Romanen unö 3ngenöfdn:iften fennt. fllfo

geroöbnte fidj unfer treues Dolf öie (Befeije 311 mißachten.

3ener raufte Raöifalismus, öer allmäfylid} in öen Kleinftaaten

überfyanö nar)m, raarö aon öen fleinen träfen felber gepflegt:

öurd? öie Sünöen öer Demagogenjagö true öurdj öie Sri*

üolität öiefer fjanö elspolitif.

Als öie Urheber folgen Unheils galten allgemein nidjt

öie Kleinftaaten, öie öen Schmuggel begünftigten, fonöern

Preußen, öas ifm ernftbaft aerfolgte; nidjt jene fjöfe, öie an

ifyren unfauberen fisfalifcfyen Kniffen, ifyren oeralteten un*

brauchbaren 3oIIorönungen träge f eftfyielten, fonöern Preußen,

öas fein Steuerfyftem neu geftaltet unö gemilöert r)atte.

Unfähig, öie £ebensbeöingungen eines großen Staates 3U

aerftefjen, ftellten öie tleinen r)öfe alles Grnftes öie $oröerung,

Preußen muffe jene reiflid} erroogene, in alle 3n>eige öes

(Bemeinraefens tief einfdmeiöenöe Reform fofort roieöer

rüdgängig machen, nodj beoor fie öie Probe öer (Erfahrung

beftanöen Ijatte — unö r)alb Deutfdjlanö ftimmte öem törichten

flnfinnen 3U.

außerhalb öer preußifcfyen Beamtenfreife roagten in

öiefen erften 3at)ren nur 3tr>ei namhafte Sd)riftfteller öas

tDer! ZKaaßens unbeöingt 3U oerteiöigen. Der unermüölicfye

Be^enberg 1
) beroäfyrte in feinem Bucfye „über Preußens

(Belöfyausfyalt unö neues Steuerfyftem" roicöer einmal feinen

praftifdjen (Taft. 3m Derfefjr mit fjaröenberg Ijatte er ge*

lernt, öen Staatshaushalt oon oben, com Stanöpunft öer

Regierenöen 3U betrachten. (Er raußte, öaß jeöe ernftt)afte

Kriti! eines Steuerfyftems beginnen muß mit öer $rage:

*) 3ot). $rieörid? Ben3enberg, geb. 5. ITZai 1777, geft. 8. 3uni
1846; 1805 3um Profeffor öer Pbyfif am £yceum 311 Düfjelöorf er*

nannt, ging er 1810 nacr) öer Sd?toci3
r
fefjrte aber naa) Hapoleons

Stur3 nad} Deutfdjlanö 3urüd unö roiömete ftet) jcfyriftftellerifdjei-

(Tättgfcit.
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melcfye Ausgaben öem Staate unerläfclid) feiert? — einer

$rage, öie von öen meiften PubÜ3iften jener 3eit gar nierjt

berührt muröe. So gelingt ifjm naefftumeifen, öafe preufjen

feiner 3olIein!ünfte nicfyt entbehren tonne. (Er fdjeut fiel)

nicfyt, öas tDefjrgefetj unö öie neuen Steuergefetje als öie

größten töofjltaten öer jüngften (Epodje $rieörict) tDilljelms III.

3U loben; er verlangt, öaft man fie gegen jeöen IDiöerftanö

aufredet Ijalte, foröert öie Hacfybarftaaten auf, öer (Einlaöung

öes Königs 3U folgen unö mit Preußen roegen gegenfeittger

Aufhebung öer 3ölle 3U oerfjanöeln. Dem (Eraumgebilöe

öer Bunöes3Ölle gefyt er Ijart 3U £eibe. (Er rietet an $. Oft 1
)

(Huguft 1819) einen offenen Brief unö fragt, urie benn öer

Bunöestag, „öer leine Art von £egislation Ijat", eine fold)e

Reform fct)affen oöer gar öie 3olfoertoaltung leiten folle?

unö fei öenn öie Aufhebung öer Binnenmauten mögliä)

olme gleidjmäfu'ge Befteuerung öes inneren Konfums? Die

Stimme öes nüchternen ITTannes uerfyallte in öem allgemeinen

Hoben; mar er öod? längft fd)on öen Oberalen oeröädjtig,

toeil er ein offenes Auge für öie (Eigenart öes preuftifdjen

Staates befafo.

Aud? einer öer tüdjtigften Kaufleute Deutfdjlanös, CE. ID.

Arnolöi in (5ott)a2), begrüßte öas preuftifdje 3ollgefe£ fcfyon

im 3anuar 1819 als öen erften Keim eines Dereins aller

öeutfcfyen Staaten. Hur f)er3t)aft eingefdjlagen in öie öar*

gebotene §anö: — jo fpract) er fiel) im Allgemeinen An3eiger

aus — Preußen ftellt ja öen ßrunöfatj öer (Begenfeitigteit

an öie Spitze feines ßefetjes unö erflärt fidj bereit 3U Der*

trägen mit öen Itadjbarn. Der treffliche IHann f?atte einft

in Hamburg nod? 3U öen $üfcen öes alten Büfcr)
3
) gefeffen unö

fict) öort eine freie Anficht 00m tDeftlmnöel gebilöet, toeldje

x
) $rieörid> £ift, geb. 6. fluguft 1789, geft. öurdj Selbftmorö

30. Kooember 1846, ttationalöfonom, öer in feinen Sd?riften öen
ßeöanfen oertrat, öaft eine jeöe Itation oor allem tt)re eigenen §üfss

quellen 3um r)öäjften (Sraöe öer Selbftänöigfeit unö barmonifdfyen

(Entnricflung bringen, öie eingeborene Jnöuftrie öurd? Sd?ut$ nötigen-

falls unterftütjen unö öen nationalen 3a>ed einer öauernöen (Int-

roteftung proöuttioer Kräfte überall öem pefuniären Dorteil ein3elner

oor3iel)en muffe.
2
) CErnft tDür). flrnolöi, geb. 21. ITtai 1778. geft. 27. ITTai 1841.

3
) 3ot). ßeorg Bü\$, geb. 3. 3anuar 1728, geft. 5. flug. 1800,

grünöete 1767 in Hamburg eine fymöelsafaöemie.
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öer binnenlönöifcfyen Kleinlebigfeit öer 2TCel?t3aI}l feiner

Stanöesgenoffen nod} gan3 fremö toar. 3tn wurmte öie

finölidje Unmünöigfeit öiefer töefdjäftstoelt, öie fo gar rticfyts

tat, um fid? öas 3odj einer uriöerfinnigen r^anöefsgefetj-

gebung oom Hacfen 3U (Rütteln. Sdjon feit Jahren trug er

fiefy mit öem (5eöan!en eines Bunöes öer öeutfdjen $abri*

fanten 3ur Dertretung ifyrer gemeinfamen 3ntereffen. Dann
ftiftete er in feiner Daterftaöt unter öem Hamen 3nnungs-

fyalle eine fjanöelsfammer unö eine rafdj aufblüljenöe t^an*

öelsfdwle. (Enölidj fanö er ein toeites (Bebtet fruchtbarer

(Eätigfeit in öem Derfidjerungsmefen, öas nodj gan3 in öer

Botmäfcigfeit öes fluslanöes ftanö. $aft an allen größeren

öeutfdjen planen unterhielt öer mädjtige £onöoner pijönir.

feine Agenturen unö beutete öie Deutfdjen öurd? unbillige

Prämien aus, öa öie tleinen fyeimifdjen Derfid}erungsgefell=

fdjaften, öie in ein3elnen Stäöten öes Horöens beftanöen,

ifjre tDirffamfeit auf öie Daterftaöt befdn*änften. Da toenöete

fid? flrnolöi (1819) an öie Kation mit öer $*age, toie lange

fie nodi iljr <5elö in öie englifdje Sparbüd^fe legen motte,

unö entmarf öen plan für eine öeutfdje, öas gefamte Dater-

lanö umfaffenöe, auf (5egenfeitig!eit beru^enöe Seueroer*

fidjerungsbanf. 3mei 3af?re öarauf trat öiefe flnftalt 3U (Botfja

ins Zehen, öer erfte Anfang öer großartigen Gntmidlung

unferes nationalen Derfidjerungsmefens. Der allgemeine

fjafe gegen (Englanös t^anöelsfyerrfdjaft km öem füfmen

Unternehmer 3uftatten. Überall im Binnenlanöe fdjalt man
auf (Englanö unö öie fjanfeftäöte, öie öen Süööeutfdjen

nur als englifdje Kontore galten; öer mieöer erroadjenöe

Hapoleonsfultus unö öie fran3Öfifd}en Sympathien öer ZU
beralen öes Süöens rouröen öurdj joIcr)e erregte Stimmungen
geföröert. Über öie tDaffen freilid}, meldte öen öeutfdjen

(Bemerbefleifj oor einer erörüdenöen auslänöifcfyen ITCit-

merbung [tdjern tonnten, Ratten öie menigften aud} nur

nad?geöad}t. Hur fooiel fdn'en allen u^meifelfjaft, öafc

fämtlidje neu eingeführte 3ölle fofort roieöer aufgehoben
unö öie im flrtifel 19 öer Bunöesaite oerfyeifjene Derfefyrs*

freiljeit öurd} öen Bunöestag angeorönet roeröen muffe.

Selbft jener fjodjfje^ige, geiftoolle Agitator, öer mit

öem gan3en Ungeftüm feiner CTatfxaft gegen öie Binnen*
mauten auftrat, aud? $rieöricf? £ift, teilte öen allgemeinen
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3rrtum. IDie (Bötres 1
) eirtft im Rfjeinijcfyen Hierfür öie 3&ee

öer politifdjen ttlad?t unö (Einheit öes Daterlanöes pertrat,

fo cerfodjt £ift öie 3öee öer Ijanöelspolitifdjen (Einheit —
eine Derroanöte Hatur, feurig, fyodjbegeiftert, ein ttleifter öer

bewegten Reöe, ooll tiefer unö edjter £eiöcnjct)aft, leidet In'n*

geriffen 3U p^antaftifd?cn Derirrungen. (Ein edjter Reichs*

ftäöter, mar er im freil?eitsftol3en Reutlingen aufgemadjfen,

unter ewigen rjänöeln mit öen mürttembergifd^en Schreibern;

er 3ä^Ite 3U jenen geborenen Kämpfern, öenen öas Sdridfal

immer neuen fjaöer fenöet, audj wenn fie öen Streit nid?t

fudjen. Seine ITIutter, feinen ewigen Bruöer falj er plötjlidj

fterben infolge öer Roheit brutaler Beamten; unö als er

öann felber einige 3al?re in öer geifttötenöen Sd?eintätigfeit

öer toürttemb ergiften Sdjreibftuben tjerbradjt §atte, öa

trarö fein tjaft gegen öie Ijerrfdmft öes rljeinbünöifdjen

Beamtentums gren3enlos, unb er fetzte fidj 3um 3iele feines

£ebens, öen Bürger unö Bauersmann 3ur Selbfttätigleit 3U

ermeden, ilm auf3ullären über feine nädjften 3*ttereffen,

öie Dolfsnrirtfdjaftslefjre Don öen $ormeIn öes Katfyeöers

3U befreien unö fie öie Sprache öes Dolfes reöen 3U laffen.

Sdjon öurcfy öie (Beburt ein Deutfdjer fdjledjtmeg, gleid} öem
Reidjsritter Stein, ging er mit feinen fülmen (Entwürfen

logleid} über öie (Bremen öer fdjmäbifdjen fjeimat hinaus,

fo öafe er öen oerfdjtiriegerten unö oerfdjmägerten UDürttem*

bergern balö als ein roilöfremöer Störenfrieö Deröädjtig

rouröe: eine neue 3ctt fyanöelspolitifdjer (Bröfoe, öauerljafter

als einft öie f}erxlict)fcit öer §anfa, follte öem öeutfdjen Dater*

lanöe tagen. (Eine feltene Kunft, öie ITIaffen 3U befeuern

unö 3U erregen, [tanö ifym 3U Gebote, ein agitatorifdjes

(Talent, öeffengleid?en unfere an großen Demagogen fo arme
(Befdn'djte feiger nur nodj 3tDeimal, in Robert Blum 2

) unö

1
) 3ofepfy d. ßörres, geb. 25. 3anuar 1776, geft. 29. 3anuar

1848, ein pubh^ift, 6er anfangs für öie Reoolution, nadjmals für
öas „Deutfdjtum" begeiftert, fdjliepdj im Ultramontanismus einen

§alt fudjte unö mit $anatismus gegen öen Proteftantismus fämpfte.
2

) Robert Blum, aeb. 10. Rooember 1807, erfdjoffen am
9. Hooember 1848 in tDten, rooljin er fidj im Dertrauen auf feine

UnDerletjlidjfeit als Ittüglieö öes $ranffurter Parlaments begeben
l?atte, um öen aufftänöifdjen IDienern eine Beifallsaöreffe öer $ran!-

furter parteigenoffen 3U überbringen. Als $ül?rer einer (Elite*

fompagnie am Kampfe beteiligt, touröe er oerfjaftet unö öurd? ein

Kriegsgericht 3um Hoöe oerurteilt.
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Cafjallc
1
) gefeiert \}at. 3m April 1819 (üftete £i|t mit mehreren

3nöuftrtelien öer Kleinjtaaten, ZKilier aus 3mmcnftaöt,

Schnell aus Rürnberg, (E. tDeber aus (5era öen Derein öeut*

fdjer Kaufleute unö $abrifanten, öem fid) baI6 öie Rtefn^afyl

öcr grofjen $irmen in Süö- unö TTtittelöeutfdjlanö anfdjlofe,

unö legte rafdj entjdjloffen feine (Tübinger Profeffur nieöer,

öa öie rDÜrttembergifa^e Regierung öas Amt eines Kon-

[ulenten öes fjanöelsoereins als unoerträglid} mit öer Be=

amtentoüröe bthaditeU.

Der neue fjanöelsoerein ridjtete fogleid} an öen Bunöes=

tag eine Bittfdnuft um Ausführung öes Artifels 19, Befeitigung

aller Binnenmauten unö (Erlafj eines öeutfdjen 3ollgefe|$es,

öas öen 3öllen öes Huslanöes mit ftrengen Retorfionen be*

gegnen follte, bis fid? gan3 (Europa über allgemeine fjanöels*

freifyeit perftänöigt fyätte — öenn nodj befannte fid} Oft,

gleidj öen meiften Süööeutfdjen jener 3cit, im (5runöfat$

ju öen teuren öes $reiljanöels. 3u Sranffurt abgerm'efen,

beftürmte £i[t foöann öie fjöfe, öie <5efd?äftsmänner unö roen

nidjt fonft mit (einen (Befugen, geißelte in feiner 3eitid?rift

öem „Organ öes öeutfdjen fjanöels* unö (Beroerbeftanöes",

unermüölidj unö unerbittlich öie (5ebredjen öeutfdjer fjanöels-

politü. Alfo f?at er in raftlofer Arbeit mefyr als irgenöeiner

öer 3eitgenoffen öa3U beigetragen, öafe öie Über3eugung

oon öer Unfjaltbarfeit öes Beftefyenöen tief in öie Ration

örang. (Brofoe oerröegene (Träume, öie erft öas lebenöe <5e-

jcfyledjt in (Erfüllung gelten fieljt, regten |id? in feinem ftür-

mijdjen Kopfe: er badete an eine gemeinjame (Beroerbegefetj*

gebung, an ein öeutfdjes Po(troefen, an nationale 3nöuftrie=

ausftellungen, er fyoffte öie romantifcfyen Kaiferträume öes

jungen (fcefdjledjts öurd? öie Arbeit öer praftifcfyen nationalen

Politü 3U oerörängen unö fafy öie 3eit ooraus, öa eine freie

Derfaffung, ein öeutfdjes Parlament aus öer r^anöels*

einfyeit Ijeroorgefyen roüröe. Als öer Schöpfer öes 3olloereins,

nrie er felber im Übermaß feines Selbstgefühls |id} genannt

Ijat, lann £ift gleidjrool?! feinem Unbefangenen gelten.

(Ein tlares Programm, einen beftimmten, öurdjgebilöeten

politifdjen (Beöanfen auf3uftellen unö feft3Ut)altcn r
lag über-

l
) $erö. CajjaUe, geb. 11. flpril 1825, gejt. 31. Augujt 1864,

fo3tali{ti|djer Agitator, ©rünöer öes Allg. Deutjdjen Arbeiteroereins,
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fyaupt nidit in öer JDei[e öer Patrioten jener 3eit. Hur im
jfnnern öer füööeutfdjen HTittelftaaten begann öie fonftitu-

tionelle Bewegung bereits fefte, öeutlict) ausgefprocfyene

Parteimeinungen ljerüor3urufen. tDer über öen öeutfdjen

(Befamtftaat fdnrieb, begnügte ficfy nodj immer, öer elenöen

(Begentoart ein leudjtenöes 3öealbilö gegenüberju^alten unö
bann im raffen tDecfyfel (Einfälle unö VO'xnU für öen praf*

tifa^en Staatsmann fn^utoerfen. IDie (Börres im RJ}eini|d}en

Hierfür ein gan3es (Bejdjtoaöer öeutfcfyer Derfaffungspläne

^armlos ocröffcntIicr)tc
f fo eilte audj oft in jäljen Sprüngen

non einem plane 3um anöern über. Balö nrill er öie öeutfcfyen

Bunöesmauten an eine Hftiengefellfdjaft Derpadjten; balö

foll Deutjcr)Ianö ficr) anfdjliefcen an öas öfterreirfn'fdje Pro-

ijibittofuftem; bann überfällt ilm urieöer öie fllmung, ob

nicbi Preufeen öen XDeg 3ur (Einheit 3eigen roeröe. 3n feiner

(Eingabe an öen Bunöestag geftanö er: „HTan nrirö unurill*

türlict) auf öen <5eöanlen geleitet, öie liberale preufu'fcfye Re-

gierung, öie öer £age ifyrer £änöer nafy Dollfommene fjanöels*

freifyeit oor allen anöern toünfdjen mufe, l?ege öie grofje

Hbfidjt, öurcfy öiefes 3ollfyftem öie übrigen Staaten Deutfct}*

Ianös 3U Deranlaffen, enölidj toegcn einer völligen fjanöels*

freiljeit fid} 3U Dergleichen. Diefe Dermutung nrirö faft 3ur

(5enrif$eit, roenn man öie (Ertlärung öer preufn'fcfyen Regierung

berücffidjtigt, öafe fie fid? geneigt finöen laffe, mit Hadjbar-

ftaaten befonöere ijanöelsoerträge 3U fdjliefjen". leiöer

oermodjte öer £eiöenfcr)aftlicr)e nicfyt an öiefer einfach rid}*

tigen (Erlenntnis fefeufjalten. (Er roar ein (Begner öer preu-

feifa^en r)anöelspolitif, foroeit aus feinem unfteten treiben

überhaupt eine uorljerrfdjenöe HnfiÄjt erlennbar nrirö; benn

naäi allen flbfcr)röeifungen len!te er immer urieöer auf jenen

H)eg 3urüd, roeldjen preufeen längft als unmöglich, erfannt

f}atte,- auf öie 3öee öer Bunöes3Ölle. Don öen preufn'fdjen

3uftänöen befafe Oft nur fer)r mangelhafte Kenntnis; fein

Derein roarö öurdj öie Hoffnung auf balöige tDieöerauf*

Ijebung öes preuftifdjen 3ollgefefces 3ufammengef}alten unö

befafe Korrefponöenten in allen größeren öeutfdjen Staaten,

aber, be3eidmenö genug, leinen in preufeen.

Hur öer 3ouber, öer an öem Hamen Deutfcbjanö haftete,

erllärt öas Rätfei, öa& fo Diele roacfere unö einfidjtige Hlänner

nod? immer auf eine l}anö elspolitif öes Deutfdjen Bunöes
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fyoffen formten. Seinerfeits Ijatte öer Bunöestag alles getan,

um öie Sdjtrmrmer 3U enttäufdjen. Die Beridjterftattung

über £ifts Bittfdjrift trmröe öem §annor>eraner ZTTartens 1

)

übertragen, öer gleid? öen meiften öiefer „öeutfdjen <5rofe*

britannier" öie englifdje fjanöelsfyerrfdjaft auf öeutfdjem

Boöen fyodjerfreulidj fanö. XTTit öem gan3en Seuereifer

poh^eilidjer Seelenangft fragte er 3unäd}ft, tüofyer öiefer

Derein öas Redjt ueljme, fid} 3um Dertreter öes öeutfdjen

fjanöelsftanöes auf3uroerfen, unö überliefe es öen Ijofyen

Regierungen, auf iljre beteiligten Untertanen ein roadjfames

Huge 3U rieten. 3ur Sadje felbft braute er nidjt Diel mefjr

oor als eine öraftifdje Sdjilöerung öer ungeheueren Sdjtrrierig*

feiten, toeldje ftct), feit öie öeutfdjen Staaten fouoerän ge*

tooröen, öer fjanöelseinfyeit entgegenftellten (24. ZTTai).

(Einige Bunöesgefanöte roünjdjten minöeftens öie (Einfetmng

einer Kommiffion; aber bann fyätten ja öie Bittfteller trmljnen

fönnen, öiefer Schritt fei auf ifyre Deranlaffung gefdjefyen!

Um einer fo freoelfyaften UTifeöeutung r»or3ubeugen, be*

fdjlofc öie Bunöesoerfammlung nur, öafe man fidj fpäterlnn

einmal mit öem flrtifel 19 befdjäftigen toolle. (Einige XDodjen

nad$er (22. 3uli) erinnerten öie (Erneftinifdjen fjöfe öen

Bunöestag nodjmals an öen unglütflidjen flrtifel; £ifts $reunö,

(E. U)eber, unö öie $abrifanten öes Gljüringer tDalöes liefen

ifmen feine Rufye. Diesmal ergingen fid? Baöen, tDürttem-

berg, beiöe Reffen unö öie (Erneftiner in rootylgemeinten,

aber aud} fet)r tDofylfeilen Reöcn 3um preije öer öeutfdjen

Derfefyrsfreiljeit unö begeifterten öie Derfammlung öer*

mafeen, öafe fie nunmehr roirflid} befcfylofe, nad} öen Serien,

alfo 1820, folle eine Kommiffion eingefetjt toeröen. Das
mar öie §ilfe, toeldje Dcutfdjlanös r^anöel in granffurt 311

ertoarten fyatte. Der preufeifcfye <5e|anöte2
) aber fanö es mit

Hedjt unbegreiflidj, öafj öiefe Derfammlung ficfys 3utraue,

fo fdjnnerige Arbeiten auer) nur in öie fjanö 3U nehmen.
Grotj foldjer (Erfahrungen follten nod} oiele 3al?re oer*

ger)en, bis öie Unausfüfyrbarfeit öer leeren Derfpredmngen

x
) <5eorg $rieörid? o. Wartens, geb. 22. $ebruar 1756, geft.

21. $ebruar 1821, feit 1816 IjannÖD. Bunöestagsgejanöter.
2
) <5raf Hug. $rieö. Sero. d. ö. ©oty, geb. 20. 3uli 1765, geft.

17. 3anuar 1832, von 1816—1824 preufeifcfyer Bunöestagsgejanöter,
nadjfyer ©berfjofmarfdjall.
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öes Httilels 19 allgemein etfannt muröe. Ktit großer §art*

nädigfeit In'elt namentlid} öie baöiftfje Regierung an öem
(Eraumbilöe öes Bunöes3olltt)efens feft; iljr langgeftredtes,

auf öie Durdjfuljr angctrnefenes £anö litt unter öem Jammer
öer Binnenmauten befonöers Jammer, unö nidjt olme Beforg^

nis betradjtete Rtinifter Berftett 1
) öie madjfenöe (Erbitterung

im Dolfe. Der bejdntänfte Htann hoffte öurd? tüirtfdjaftlidjes

(Beöeifyen öie Kation mit ifyrer fcfyimpflidjen 3erjplitterung

3U oerfölmen, ifyr „einen materiellen (Erfatj für öen Derluft

mana^er dn'märifdjen, aber liebgemoröenen 3oeen" 3U geben.

Darum empfahl er auf öen Karlsbaöer Konferen3en in einer

langen Denffd?rift (15. Huguft) öie (Einführung eines Bunöes*

Douanenfyftems, öas für 30 tUillionen fllenfdjen freien

Derfeljr (Raffen muffe; über öie grofoe $rage, tm'e es mög=
lidj fein follte, £?annooer

; Ijolftein, Luxemburg, Deutfa>

Öfterreid? einem nationalen 3oHroefen ein3ufügen, ging öas

überaus unflare, nriöerjprudjsöolle Sdjriftftüd fdjmeigenö

^inroeg. Ktetternid}
2
) tmiröe öurdj öiefen Antrag, meinem

©fterreid? fid? fdjledjteröings nidjt fügen fonnte, unangenehm
überrafd?t unö Derfudjte jogar, öie Kompeten3 öes Bunöes
in 3toeifel 3U 3ieljen. „Der t^anöel — fo behauptete er —

,

feine Husöelmung rme feine Befdjränfung gehört 3U öen

I erften Befugniffen öer Souveränität". 3ur KTif$anölung

I öer Unuxerfitäten, r>on öenen öie Bunöesalte fein IDort

il
fagte, mar öer Bunö nadj öer I. f. Doltrin un3toeifel^aft

1

befugt; aber öie Derfefyrsfreiljeit, meldte öer Bunö est»ertrag

ausörürflid} in Husjidjt {teilte, üerftiefc gegen öie Sour>e*

ränität öer Bunöesftaaten. Draftifd?er lonnte öas Derfyält*

nis öer Hofburg 3U öen Lebensfragen öer öeutfdjen Kation

unmöglid} be3eidmet meröen. Huf öas trrieöerfyolte Hnörängen
Baöens unö tDürttembergs ertlärte fid? öer öfterreidjifdje

Staatsmann 3uletjt öod} bereit, öie 3ollfrage auf öie (Tages*

orönung öer ber>orftel?enöen IDiener Konferen3en 3U fetjen.

(Er raupte mo^l, mas oon folgen Beratungen 3U ermarten fei.

x
) XDill). £uöu>. £eop. Reinljarö $reil?err r». Berftett, geb.

1769, geft. 6. $ebruar 1837, 1816 baöifdjer Bunöestagsgefanöter,
von 1817 bis 1831 baöifdjer IHinifter öes flusroärtigen.

2
) Klemens Surft r». Ittetternid}, geb. 15. ITtai 1773, geft.

11. 3um 1859, öfterreicrjtfdjer IHinifter feit 1809, feit Ittai 1821 bis

13. ITTär3 1848 Staatsfan3ler, f}auptträger öer Realtion in ©fterreidj

unö Deutfcfylanö.
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Unteröeffen Ijatte aud? öer befte Kopf unter öen baöifdjen

$inan3männern, Itebenius 1
), feine (Beöanlen über öie Be-

öingungen öer öeütfdjen Derfelnrsfreifyeit in einer geiftoollen

Denffdjrift nieöergelegt, einer Prtoatarbeit, roeldje 3toar

niemals, aud? nidjt mittelbar, auf öie CEnttoidlung öes 3olls

oereins irgenöeinen (Einfluß ausgeübt Ijat, aber öurdj Klar-

fyeit unö Beftimmtfyeit alles übertraf, mas öamals r»on prioat'

Ieuten über öeutfdje fjanöelspolitif gefdjrieben rouröe. Der

gelehrte Derfaffer öer baöifdjen Konftitution errang jid} fdjon

in jenen 3<*l?ten öurd? feine Stfjrift über öie englifdje Staats-

toirtfdjaft ein roiffenfdjaftlidjes flnfeljen, öas fpäterlnn, feit

öem (Erfdjeinen feines tDerfes „öer öffentliche Kreöit" nodj

fyöljer ftieg; öies flaffifdje Bud? tann niemals gan3 oeralten,

es roirö, rote Ricaröos 2
) tOerte, öem angefjenöen Rational-

ötonomen immer unfdjätjbar bleiben als eine Sdmle ftrengen

metfjoöifdjen Denfens. Hud? feine um Heujafjr 1819 perfaftte

fyanöelspolitifdje Dentfdjrift t>errät überall öen fidleren Blid

öes getrüegten Kenners. Sie muröe im flpril 1819 öertraulid?

öen baöifdjen £anötagsmitglieöem mitgeteilt unö bann im
tDinter öen IDiener Konferen3en öurd? Ber(tett als ein

beachtenswertes Prinatgutadjten überreizt. ITTaafeen frei-

lidj, Kletrny) unö öie anöeren Urheber öes preufeifdjen 3oII=

gefe^es tonnten aus öen Ratfdu'ägen öes baöifdjen Staats^

mannes nidjts lernen. $ür fie mar öas Richtige in feiner

Denffdjrift nidjt neu, öas Heue nicfyt ridjtig.

Die Denffdnuft tritt, in öen belmtfam fdjonenöen gormen,

meldte Hebenius liebte, entfdjieöen gegen öas preufeifdje

3ollgefe^ auf. Sie Ijebt öie Übelftänöe öiefes Syftems fdmrf

heraus, olme öie £id?tfeiten 3U ermähnen. Sie (teilt öen Satj

M Karl $rieörid? Hebenius, geb. 29. September 1785, geft.

8. 3uni 1857, Derfaffer öer baöifdjen Derfaffungsurfunöe com
22. fluguft 1818 unö 3u>eimal IHinifter öes 3nnern.

2
) Daoiö Ricaröo, geb. 19. Hpril 1778, geft. 11. September 1823,

engl. Hationalöfonom, öer als Schüler oon flöam Smitfy öie £efyre

oom ßreiljanöel pubh^iftifdj oertrat. Seine (Beöanfen über öas Der-
Ijältnis 3U)ifd?en (Er^eugungsfoften öer H)aren unö Dertaufspreis
unö über öas Derfyältms 3U)ifd?en Arbeitsteilung unö Arbeitslohn

finö oon ITtarj unö £affalle roeiter enturidelt tooröen.
3

) tDil^. flnton 0. Kleroi3, geb. 1. fluguft 1760, geft. 26. 3uli

1838, oon 1817—1824 preufeifdjer $inan3minifter, uon 1824—1837
©berpräfiöent öer prooin3 Saufen.
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fjin: „fein öeutfcfyer Staat, Öfterretd? ausgenommen, üermag

fein (Sebiet gegen überroiegenöe fremöe Konturren3 n)ixtfam

3U fdjütjen" — eine Behauptung, meldje Preufoens Staats-

mannet foeben öurcfy öie (Eat 3U töiöerlegen begannen. Die

Urheber öes (Befeijes com 26. Utax gingen aus r>on öen Be=

öürfniffen öes preufcifdjen Staatshaushalts, Hebenius Ijebt

an mit öer Betrachtung öer £eiöen öes öeutfcfyen Derteljrs.

Datum fteljt jenen öie finan$ielle, öiefem öer ftaatstoirt*

fdjaftlidje (Beficfytspunft obenan. Darum motten jene öie

allmähliche (Erweiterung öes preufeifdjen 3olltoefens unter

öen Beöingungen, melcfye öas 3ntereffe öer preufcifcfyen

$inan3en Dorfdjreibt. Hebenius hingegen foröert, gan3 im
Sinne öer Durcfyfdmittsmeinung öer 3«it, ein Sijftem öeut=

fcfyer Bunöes3Ölle, eine 00m Bunöestage abhängige 3oll-

oermaltung. (Er mill mithin genau öas (Begenteil öer politil,

meldje öen nrirflicfyen 3olfoerein gefdjaffen tjat; öer er|te

Schritt auf öem öon Hebenius oorgefcfylagenen IDege mufcte

offenbar 3ur Hufljebung öes preufeifdjen 3ollgefe^es führen,

alfo geraöe öie <5runölage öes fpäteren 3olfoereins t»ernid}ten.

Der fjanöelspolitifdje Kampf jener 3al?re bewegte fid? um
öie eine $rage: foll öas preufn'fdje 3ollgefet$ aufrecht bleiben

oöer nidjt? Unö in öiefem Streite ftanö Hebenius auf öer

Seite öer Jrrenöen. XDill man eine Dentfdjrift, meiere alfo

öen leitenöen politifdjen (Beöanfen öer preufjifcfyen fjanöels-

politil betämpft, als öen balmbredjenöen Dorläufer öes

3olbereins preifen, fo mu& man, traft öerfelben £ogit, aud}

<5rof$öeutfd?e unö Kleinöeutfdje für ©efinnungsgenoffen er=

flären. Beiöe Parteien erftrebten befanntlidj öie öeutfcfye

(Einheit, nur leiöer auf entgegengefeijten IDegen.

Der ftaatsmännifdje Sinn öes geiftooflen Baöeners ftefyt l

feinesrüegs auf gleicher l)öl?e mit feiner Dolfsmirtfcfyaftlidjen /

(Einfielt. (Er Ijegt mol}l 3weifel, ob Öfterreidj öem 3oll*
;

oerein beitreten lönne, 3U einem fixeren Sdjlufe gelangt er

öennod? nidjt. Hod} im 3abre 1835 Ijat er öen (Eintritt Öfter-

reidjs für mögtid} gehalten; öann roeröe öer 3olberein „öen

fdjönften aller ZTTärfte bilöen". Die fdjtoertoiegenöen poli-

tifdjen (Srünöe, roelcfye einen folgen (Beöanlen für Preußen
unannehmbar machten, finö ifym niemals tlar gerooröen.

(Ebenfo roenig toill er begreifen, roarum preufcen als eine

europäifdje ITTadjt öie Selbftcmöigfeit feiner 3olloertDaltung
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unbeöingt aufredet galten mufcte; et verlangte eine in öer

t)anö öes Bunöes 3cntralifiertc 3ollDertDaltung, öie IHaut-

Beamten follen allein öem Bunöe oereiöigt toeröen. Hud? bei

öer (Erörterung oon nebenfragen nermag er nidjt immer
fjinaus3ubliden über öen engen (Befidjtsfreis [eines Ijeimifdjen

Kleinftaates. So toill er, mit toenigen Ausnahmen, öie ge*

famte 3ollerl?ebung allein an öen (Bremen ftattfinöen laffen,

toeil, nadj öer flnfidjt öes baöifdjen Beamtentums, öiefe

(Rnridjtung öem (5ren3lanöe Baöen befonöeren Dorteil

bringen follte. IHaafecn öagegen liefe in allen größeren

preufeifdjen platten padfjöfe unö 3oIlftellen errieten, öa

ofyne foldje (Erleichterung ein fdjroungfjafter Speöitions*

fyanöel offenbar nidjt geöeiljen lonnte.

Heben öiefen Irrtümern öer Denffdjrift \tttit freilidj

eine lange Keilje tief öurdjöadjter, praftifdj brauchbarer

Dorfdjläge, öod} ift lein einiger öarunter, toeldjen öas

preufu'fdje Kabinett nidjt fdjon öamals gelannt unö ange*

'

roenöet Ijätte. Hlit großer Klarheit enttoidelt Hebenius öen

Satj, öafe olme 3ollgemeinfdjaft öie $rei^eit öes Derfebjts i

nidjt möglid} fei. Diefer (5eöan!e, öer uns fjeute trirnal

unö felbftoerftänölid} erfdjeint, töar öer Diplomatie öer Klein*

ftaaten jener 3*it oöllig neu. Den Berliner Staatsmännern

roar er rooljlbetannt; öenn nur jenen Staaten, öie fid? öem
preufeifdjen 3ollfyftem einfügen roollten, Ijatte preufjen

freien Derfeljr angeboten. (Ebenfo tief öurdjöadjt toaren öie

(5runÖ3Üge öes 3olltarifs, toeldje Hebenius entwarf. (Er

toill mäßige $inan33Ölle namentlich auf öie (Begenftänöe all-

gemeinen ©ebraudjs, auf öie Kolonialtoaren legen; öie öem
fyeimifdjen (Beroerbefleifj nottoenöigen Robjtoffe gibt er frei,

öie Sabriltoaren fdjütjt er öurdj 3ölle, öie ungefähr öer

üblidjen Sdjmuggelprämie entfpredjen; feinöfelige Schritte

öes fluslanöes follen mit Hepreffalien erröiöett roeröen.

Grefflidje (Beöanfen, olme $rage; aber als Hebenius fdjrieb,

roar bereits öer preufeifdje (Tarif oeröffentlidjt, öer öurdjaus

auf öenfelben (5runöfät$en beruhte. Selbftänöiges Hacfyöenfen

fjatte öen Süööeutfdjen genau auf öiefelben (taatstDirtfd?aft=

liefen 3öeen geführt, roelcfye (Eicfyfyorn oftmals als öen (Edftein

öes preufei|d?en Syftems be3eidmete: „$reifyeit, Re3ipro3ität,

flusjdjliefcung öer Prohibition." VOax es nicfyt ein feltfames

3eidjen öer allgemeinen UnHarfyeit jener Gage, öafj ein |o
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ungeroölmlidjer (Beift fo öidjt fyeranftreifte an öie 3&een öes

preu&ifcfyen 3ollfyftems unö öodj nidjt einmal öie $rage auf-

tnarf, ob nidjt öer Bau öer öeutfdjen ^anöetseinljeit auf öem
feften (Brunöe öiefes Syftems aufgerichtet roeröen follte? —
Hebenius ftellt ferner öen (Brunöfatj auf, öafe öie Derteilung

öer 3otteinnafymen naa^ öer Kopf3afyl öer Ber»öl!erung er-

folgen [olle. Aber als feine Denffdjrift in Berlin befannt

rouröe, öa fyatte preufcen öenfelben folgenfdjroereu ßeöanfen

fdjon in einem Staatsr» ertrage praftifdj öurdjgefetjt. (Er er-

örtert foöann, öie 3ollgemeinfd}aft fei unmöglich raenn nidjt

aucfy öer innere Konfum nadj gleiten <5runöfät$en befteuert

roeröe; bis öies 3iel erreicht fei, muffe man (idj mit Übergangs^

abgaben bereifen. flud} öiefe (Einfielt beftanö in Berlin fdjon

längft; eben meil (Eidjljorn unölttaafeen öie roeitabroeid^enöen

Steuerfyfteme öer Hadjbarftaaten tannUn, rcollten fie nicfyt

3U einer r>orfdmellen Einigung öie §anö bieten. Sie roufjten

öesgleidjen jo gut rtrie Hebenius, öafj es genüge, einen 3ollr»er-

trag für einige 3aljre ab3ufablieften; gleidj iljm hofften fie

3ur»erfid}tlidj, öer unermefjlidje Segen öer Derfeljrsfreiljeit

röeröe öie tDieöeraufljebung eines einmal gefdjloffenen

3oIlr»ereins Derln'nöern . . .

Hebenius galt in öer Diplomatie allgemein als ein be-

öeutenöer Kopf unö als ein Ijödjft unbequemer Unterljänöler.

(Er 3äljlte 3U jenen [tillen ©eleljrtennaturen, öie unter jdjmud*

lofer §ülle ein feljr rei3bares Selbftgefüljl liegen, öen tDiöer-

fprud? ungern, nodj fdjroerer öie tOiöerlegung ertragen,

tbeit entfernt Don öer lauten praljlfudjt $rieöridj £ifts, roar

er öoefy mit nieten gefonnen, fein £id}t hinter öen Steffel

3U ftellen. (Er gab rooljl 3U, lein ei^elner HTann lönne als

Urheber öes 3ollr>ereins gelten. Dodj er rühmte fidj, feine

Denffcfyrift fyabz öen ©eöanten eines allgemeinen 3ollüer-

banöes 3um erften ZHale entroidelt, fie Ijabe, bis auf einen

einigen 3rrtum, öie Derfaffung öes fpäteren 3ollt>ereins

im ooraus ridjtig ge3eidmet. (Er überfal?, öafe öiefer einige

3rrtum geraöe öie £ebensfrage öer öeutfdjen fjanöelspolitif

betraf; er überfal? nidjt minöer, öafc öer befte (Teil feiner

Denffdjrift leöiglid? als IDunfd? ausfpradj, roas preufeen

öurd? öie (Tat fdjon Donogen Ijatte. 3l?m gebührt nur öas

grofee Deröienft, öaft er, gleichzeitig mit öen preufcifcfyen

Staatsmännern unö unabhängig r>on ifynen, für einige roid)=

'
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tige $ragert öeutfdjer §anb elspolitif öie rechte £öfung er*

öadjte; jeöod} öie entfdjeiöenöe $rage: „Bunöes3Ölle oöer

Hn[d?lufe an öas preufjifdje Syftem?" rouröe in Berlin richtig,

oon Hebenius falfd? beantwortet . . .

(Eine llare Dorftellung oon öem fjanöelsbunöe, öer

anöertljalb 3afyr3eljnte fpäter ins Ceben trat, fyegte im
3afyre 1819 nodj niemanö. „Die 3öee fyatte fidj nod? gar

nicfyt entroidelt", pflegte (Eidjfjorn fpäterfyin 3U jagen. Der

flufeug öes großen (Beroebes röar bereits ausgefpannt. (Es

bejtanö öas preufeifdje 3ollfyftem, es beftanö öer ausgefpro*

djene IDille Preußens, öies Syftem 3U erweitern unö öen

öeutfdjen Hadjbam olme Kleinfinn reidjlidjen Hnteil an öen

gemeinfamen 3olleinlünften 3U gewähren. Hodj fehlte öer

(Einfdjlag. (Es fehlte öer gute IDille öer Hadjbarftaaten;

es fehlte fyüben roie örüben ein öeutlidjer Begriff Don öen

lofen unö loderen bünöifdjen $ormen, roeldje allein einen

öauernöen fjanöelsbunö 3roifdjen eiferfücfytigen fouoeränen

Staaten — öies noct) niemals gewagte Unternehmen — er*

möglidjen lonnten. 3enen guten IDillen Ijat nadjfyer öie Hot

ge3eitigt. Diefe Derfaffungsformen öes 3ollt»ereins finö nidjt

oon Hebenius, nod? r»on irgenöeinem Denfer im ooraus er*

fonnen rooröen, öa öie Gfyeorie foldje Aufgaben niemals

löfen lann; fie finö gefunöen rooröen auf öen tDegen praf*

tijcfyer politil, öurdj Derljanölungen unö gegenfeitige 3u*

geftänöniffe 3roifdjen öen öeutfdjen Staaten. Der baöifdje

Denter fcfyrieb als ein unoerantroortlicfyer Prioatmann, er

öurfte fülm fofort öie (Einheit öes gan3en Daterlanöes ins

fluge faffen. (Er Ijat an öiefem 3öeale unoerbrücfylidj fe[t*

gehalten, unö roeil er fo Ijofyen $lug nafym, oerfiel er auf öen

unmöglichen plan öer Bunöe$3Ölle. Preufeens Staatsmänner

Ratten ein föftlidjes (But 3U fyüten: öie [djtoer errungene

unö nodj immer fyart beörofjte fyanöelspolttifcfye (Einheit iljres

Staates. Sie mußten fid? oon öen Schwärmern balö öes

3agfjaften Kleinfinns, balö öes felbfoufrieöenen Dünfels

3ei^en laffen, unö inbem fie beöadjtfam auf öem Befteljenöen

fortbauten, erreichten |ie öas Ijofje 3iel- —
3ur redeten Stunöe fanöen öie Urheber öes preufoifdjen

3oflgefe(jes einen mächtigen öiplomatifcfyen Bunöesgenoffen

an öem neuen Referenten für öie öeutfcfyen Angelegenheiten,

3. fl. $. (Eidjfyorn, öen fein Gfjef (Braf Bernftorff auf öem

QueUenbüdjer 62. 33 3



(Bebiete öer §anöelspolitif pöllig frei fdjalten liefe. Unter

öen rjelöen öer Arbeit, roeldje in müöen (Lagen öie großen

Überlieferungen preufjens mutig aufredet gelten, in fricö*

lidjem Sdjaffen öen (Bruno legten für feine neue (Bröfee,

fteljt (Eid^orn in ooröerfter Reilje. Sein ganjer £ebensgang

I?atte"uyn~5orbereitet auf öie Rolle öes frieölidjen Bänöigers

öer Kleinftaaterei. 3m lömenfteinifdjen tDertljeim mar er

aufgemadjfen, an öer lieblichen (Ede öes UTaintales unö öes

Gaubergrunöes, fo redjt im t)er3en öer »erlommenen Staaten-

toelt öes alten Reidjs, unö fein tagelang blieb es iljm um>er*

gefelidj, roie er öort nod} öen Boten öes Retdjsfammergeridjts

in feiner altfränfifdjen Gradjt öie Befehle uon Kaifer unö Reidj

Ijatte Dollftreden fefyen. Begeiftert t>on öen (Taten $rieörid}s,

mar er öann gen Roröen gegangen, um öem Staate feiner

IDaljl 3U öienen, unö audj an ifjm bemä^rte fidj, öafe preufeen

öie märmfte Ciebe bei jenen Deutfdjen finöet, öie fid? öies

(Befühl erft erarbeitet ^aben. (Ermufetein dleoe Öen3ufammen*
brud? öer preufu'fdjen r)errfdmft, öann in r)annot>er 1806

öie fisfalifd?en Künfte einer tleinlidjen Hnnermnspolitif mit

anfefyen unö marö trotj alleöem nidjt irr an feinem Staate.

Dann nafym er teil an Sdn'lls abenteuerlidjem 3uge unö trat

3U Berlin mit Stein unö (Sneifenau, mit (ID. d.) r^umbolöt, Alten*

ftein
1
), Kirdjeifen

2
) in Dertrauten Derfeljr; fie alle liefen öen

unbelannten jungen $remöling fofort als einen (Ebenbürtigen

gelten. (Ein Sdjüler Spittlers
8
), grünölid? unö oielfeitig ge-

bilöet, marö er als erfter Stjnöüus öer Berliner Untoerfität

aud} perfönlidj mit öer gelehrten XDelt näljer belannt; mit

Sdjleiermadjer4
) oerbanö öen tief religiöfen Utann eine treue

$reunöfdmft, öer großen (Iljeologenfamilie öer Sad gehörte

x
) Karl Steigen oon Stein 3um flltenftein, geb. 7. ©ftober 1770,

geft. 14. Hai 1840, feit 1817 Iffinifter für geiftiidjen Unterricht unö
ITIecminalangelegenljeiten, Reorganifator öes preufcifdjen DouV
unö ijöfjeren Sdjulroefens.

2
) $rieörid) Ceopolö v>. Kirdjeifen, geb. 24. 3uni 1746, geft.

18. ZTCär3 1825, oon 1810 ab preufcifcfyer 3uftt3minifter.
3

) £uöung Sreitjerr o. Spittler, geb. 10. Hooember 1752,

geft. 14. ITCör3 1810, touröe 1779 als Profeffor öer pijilofopljie nad?

(Söttingen berufen, 1806 3um ITTinifter in Württemberg ernannt

unö 3um Kurator öer Untoerfität (Tübingen.
4

) $rieörtd} (Ernft Daniel Scfyleiermadjer, geb. 21 . HoDemberl768,
geft. 12. $ebruar 1834, Preöiger an öer Berliner Dreifaltigfeitstirdje

unö profeffor an öer Untoerfität.
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et öurdj (eine betrat an. Die 3^ten öes Befreiungsfrieges

uerlebte er gehobenen fje^ens exft als (Dffoier in Blüdjers

Stabe, bann als lUitglieb oon Steins 3entraft>ertDaltung;

Ijier fanö er reidje (Gelegenheit, öen lleinen öeutfdjen Re=

gietungen bis in öas 3nnerfte öer Seele 3U bliden. Uner-

fdjüttert trug er öie Begeiferung jener großen 3<*l?re lnn=

über in öie fülle 3eit öes $rieöens.

Als er in feinem r»ier3igften 3af?re öie roidjtige Stellung

im Auswärtigen Amte erhielt, öa be[eelte ilm öie Hoffnung,

eine foldje Derbinöung, röie fie einft unter öer 3entral-

oerroaltung nur 3eittoeilig, unfertig, unbeliebt beftanöen Ijatte,

auf öie Dauer 3U begrünöen, öie öeutfdjen Staaten öurdj öie

Banöe öes Redjts, öes Dertrauens, öes 3ntereffes für immer
an öie Krone preuften a^ufdjliefeen. Dies galt iljm als öie

Dollenöung, als öie Läuterung öer (Träume pon 1813. (Er

ernannte in öem Artitel 19 öer Bunöesalte „öie gutgemeinte

Abfidjt öer öeutfdjen Surften, öafc, unbefdjaöet ifyrer Sour»e*

ränität, öen öeutfdjen Untertanen öie tDoljltat eines gemein-

famen Daterlanöes gewährt roeröen muffe", unö er traute

feinem preufcen öie Kraft 3U, öie öem Bunöe fehlte, öiefe

tDofyltat eines Daterlanöes öen Deutjdjen 3U fpenöen. Heben
öer fdmeiöigen Külmfyeit, öie man oft an öen großen Gpodjen

unferer ßefdn'djte berounöert Ijat, überfielt man leidet jene

falte, 3älje, ausöauernöe (Beöulö, meldte öer preufcifcfyen

Staatstunft in öen enölos langweiligen t^änöeln öeutfdjer

Kleinftaaterei 3ur anöeren Hatur geworöen mar. I0or)l

leiner unferer Staatsmänner fyat öiefe altpreufeifcfye Sugenö
mit joldjer ITTeifterfcfyaft geübt roie ÖEidjljorn. T)a roatet öer

geiftoolle ITTann jahraus jahrein öurd? öen 3äfjen Schlamm
armfeliger Derlmnölungen, öie fd?on beim Durdjlefen törper*

lidjen (Hei erregen. Hicfyts fdjmädjt il?m öie $rtfd?e öes (Beiftes;

immer bleibt iljm öer (Beöanle gegenwärtig, meld? großes

3iel hinter öen tleinen fjänöeln wintt; immer wieöer rafft

fidj fein gebredjlidjer Körper nad) fcfyweren Krantfjeits*

anfallen 3U raftlofer (Eätigteit auf. Überall fyat er feine Augen;

roie öer Ar3t am Krantenbette überwacht er öie Stimmung
öer lleinen fjöfe, iljre Bosheit, ibre Selbftfudjt, ir)rc ratlofe

(Torheit. 3uweilen fn'lft er fid} mit einem fdjarfen IDitj über

öie Langeweile hinaus. „löas woljl öie Ije^oglid) fädjfifcfyen

Käufer beabfidjtigen? — fdjreibt er einmal — 3er, wenn fie
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es nur felber tvüfcten!" Unö nadj allem 3ammer, öen ifym

öie Kleinfürften 3U foften geben, bemafyrt er ilmen öod} flaV

tung unö tDoljlmollen, lommt bereitwillig, mit bunöes*

freunölid?er (Befinnung, jeöem billigen tüunfcfye entgegen.

(Dftmals [anlügen öie fdjmutjigen tDellen öer Demagogen*

Verfolgung gegen feinen ebjclicfyen Hamen an; er blieb fid?

[eiber treu, trat tapfer ein für feine ©erfolgten $reunöe unö

behauptete fidj öodj im Vertrauen öes Königs. Dann Imt

|
$ürft Htetternid} viele 3<*l?re fjinöurd} alle feine fdjledjten

Künfte fpielen laffen gegen öen verboten Patrioten, öer

in tDien als öer böfe Dämon preuftens galt. 3ugleid? fdjmäfyte

. öie liberale preffe auf öen Servilen. (Er aber trug gelaffen

Stein auf Stein 3U öem unfdjeinbaren Bau öeutfdjer r)anöels*

einljeit unö öulöete fdjmeigenö öie Unbilöen öer öffentlichen

ITTeinung, benn jeöer Derfud? einer lauten Rechtfertigung

märe fein fixerer Stur3 gemefen. Radier tarn öodj eine

3eit, öa minöeftens öie §öfe fein Deröienft ernannten; fämt*

licfye (Dröen öes Deutfcfyen Bunöes, nur lein öfterreidn'fdjer,

muröen öem anfprudjslofen (Beljeimen IRate verliefen, unö

öie Staatsfdjriften öer öanlbaren 3ollverbünöeten priefen

ilm als „öie Seele öes preufeifdjen RTinifteriums". Die Ha*

tion aber erfuhr niemals gan3, roas fie ifym jdmlöete.

Seine Hoffnung mar, öas preufeifdje 3ollfyftem öurd?

Derträge mit öen öeutfdjen Hadjbarftaaten allmäljlid} 3U er*

meitern. $ür öie $ormen unö (Bremen öiefer (Erweiterung

Imt er nidjt im Doraus einen feften plan entworfen; er ftellte

fie, öa er öie Sdjmierigfeit öes Unternehmens richtig tvür*

öigte, öem unberechenbaren (Bange öer (Ereigniffe anb.eim.

Die $rage, ob Preußens 3ollfd?ran!en öereinft am ITCain

oöer am Boöenfee fielen müröen, mar im 3ab.re 1819 nodj

nidjt prattifdj; fie lonnte öen £eiter öer preukifdj*öeutfd}en

Politil vielleicht in feinen (Eräumen, fie öurfte Um nidjt bei

feiner Hrbeit befdjäftigen. Hur öas eine mar ifym fid?er,

öafe öas neue 3ollfyftem aufregt bleiben, öen feften Kern

bilöen muffe für öie Heugeftaltung öes öeutfdjen Derfeljrs.

(Er verlangte freie f)anö für Preußens ^anöelspolitif, mies

von öiefem (Bebiete öie (Einmifdmng öfterreidjs entfa^ieöen

3urüd. Aber jeöe $einöfeligfeit gegen öie Hofburg lag ifym

fern; öer (Beöanfe, öen Deutfdjen Bunö von Öfterreidj ab*

3utrennen
f
blieb ifjm, öem Konferoativen, öer in öen 3öeen
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oon 1813 lebte, oöllig fremö. Hoct) als (Breis I?at er Raöotoitfs

Unionspläne als unausführbare (Träume befämpft.

—

(Einen roiöerroärtigen Übelftanö, 6er fofort befeitigt

roeröen mufete, bot öie £age öer 3a^lreid?en (Enflaoen. Die

3ollinien rouröen
v

alsbalö foroeit oorgefdjoben, öafe [ie öie

anljalti[d}en §er3ogtümer faft gan3 unö audj einen (Teil öer

tleinen tljüringifdjen (Gebiete, öie mit Preußen im (Bemenge

lagen, umfaßten. Alle nacr) öiefen £änöern eingeführten

IDaren unterlagen olme roeiteres öen preufei[d?en (Einfuhr*

3Öllen. (Erft nacf)öem öie neue (Bren3betöadmng in Kraft

getreten, liefe (Eidjfyorn 3U Anfang 1819 öiefen Staaten öie

(Einlaöung 3ugeljen, mit öem Berliner Kabinett rt>egen öes

3ollroefens 3U oerfyanöeln. Der König fei bereit, nad? billiger

Übereinlunft öen £anöesfyerren öer eingefdjlojfenen (Bebiete

öas (Einkommen 3U überroeifen, öas [einen Staatsräten aus

öen (Enflaoen 3ufliefee. Dies !ur3 angebunöene Derfabren,

öas in öen papieren öes $inan3minifteriums als „unfer

(Enflaoenfyftem" be3eidmet roarö, mufete alleröings öie

tleinen fjöfe befremöen; öodj öie Hottoenöigfeit gebot,

öiefen Xlad}baxn 3U 3eigen, öaft fie in i^rer fjanöelspolitif

oon Preufeen abhängig feien. Hur gutmütige Scfytoäcrjc

lonnte öas (Beiingen öer großen 3ollreform abhängen la([en

oon öer oorausgefyenöen 3uftimmung eines Dutjenös Heiner

Ferren, öie nad? öeutfcfyer $ür(tentoeife allein für öie Be=

reöfamteit oollenöeter Gatfatfjen empfänglich toaren. £eöig=

lid} öie (Eitelfeit öer Hacfybarfürjten toarö gefränft; öen

roirtfcfyaftlicfyen 3nteref[en öer (Enflaoen gereifte Preufeens

Dorgefyen offenbar 3um Segen. (Eine (elbftänöige fjanöels-

politil blieb in öiefen armfeligen (Bebietstrümmcrn ja öoefy

unöenlbar. Das (Beöeifyen iljrer Dolfstoirt[d?aft touröe

fofort oernidjtet, roenn Preufoen fie oon (einem 3oll[ijftem

ausfcfylofe unö [ie mit feinen Scfylagbäumen rings umjteUte;

audj öer f)anöel innerhalb öer Prooin3 Sacfyfen erlitt ärger-

licfye Störung, roenn alle öurcfy öas flnt>altifd?e oöer öas

Sd?toar3burgifd?e gefyenöen IDaren oerbleit unö öer Kon5

trolle öer 3ollämter unterroorfen roeröen mufeten. (Ebenfo

toenig öurfte Preufcen öen Derfefjr öer (Entlaoen oöllig um
beauffidjtigt la[[en. IDas öie[e £änöcfyen [elbft an

n
3ollein*

fünften aufbraßten, bilöete freilief? nur öen ad?t3igften

Geil öer preufu'fcfyen Solleinnahmen; öoefy öurdj öen Sdbmug-
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gel fonnten Jie öen $iwm3en preufcens fyod}gefcU}rlid}

werben.

Durdj öie fyeilfame Rüdfidjtslofigfeit öer Berliner $inan3*

mämter erhielten öic (Enffaoen freien Derfefyr auf öem preu*

giften ZTtarfte, iljre Staatslaffen öie 3ufage eines gefidjerten

reidjlidjen (Einfommens, öas fie aus eigener Kraft niemals

ermerben lonnten. Die preufjifdje Regierung fyanöelte in

gutem (Slauben; |ie mar bereit, iljr eigenes (Enflaoenfijftem

aud? gegen preufu'fdjes (Bebtet antoenöen 3U laffen; meljrs

mals erllärte fie, wenn ein füööeutfdjer 3olloerein 3uftanöe

!omme, fo muffe öer enflaoierte Kreis tDetjlar fid? öiefem

3ollfyftem untermerfen. <5an3 unhaltbar mar oollenös öie

oon ben geträntten Kleinfürften oft roieöerfyolte flnflage,

Preußens (Enflaoenfyftem oerletje öas Dölferredjt. Alle

nad? ben (Enflaoen beftimmten IDaren unterlagen oon Redjts

megen öen preufoifdjen Durdjful^öllen; unö menn öer

Berliner fjof für gut fanö, öie Granfitabgaben auf gemiffen

Strafen bis 3ur t)ölje öer (Einfu^ölle fyinauf3ufdn*auben,

fo liefe fid} recfytlicfy öamiöer nidjts einmenöen.

3nöem (Eid^orn öie Kleinftaaten einluö 3U freunö-

nadjbarlidjen Derträgen über öie Beljanölung öer (Enflaoen,

erflärte er 3ugleidj öie Bereitmilligteit öes Königs, aud}

über öen flnfdjlufe nidjtenflaoierter (Bebiete 3U oerfyanöeln.

(Er betonte ben nationalen Cfyaratter öes 3oHgefet$es, er

Imb fyeroor, öies (Befetj fei im Sinne öesHrtitels 19 öerBunöes*

alte geöad?t, fei beftimmt, 3unäd?ft in einem Seile oon Deutfdp

lanö öie Binnenmauten auf3u^eben, foöann aud} anöeren

Bunöesftaaten öen Hnfdjlufe 3U erleidjtern; öer König oer*

öiene öen Dan! öer Bunöesgenoffen, öa er begonnen Imbe,

öen öeutfdjen ITCarft oon öer fjerrfdjaft öes Huslanöes 3U

befreien. Hn öiefer nationalen Ridjtung fjat preufoens

t)anö elspolitit feitöem unerfdjütterlid? feftgelmlten; öie in

fpäteren Jahren oft auftaudjenöen Dorfdaläge, etwa Beb
gien oöer öie Sdjmei3 in öen 3olloerein auf3unefjmen, muröen
in Berlin ftets furserfyanö 3urüdgemiefen. Hi fyt fosmo*
politifd?e Derfefjrsfreiljeit mar Preufeens 3iel,

fonöern öie r)anöelsein^eit öes Daterlanöes. Der

König, fagt eine oon Bernftorff unter3eidmete Rote an öas

Kollegium öer (Beweinten Räte 3U (Botfya (00m 13. 3uni

1819), beabficfytige öurdj öas (5efe£ 00m 26. fllai „l?aupt*
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jädjltd} öen §anöel mit aufjeröeutfdjen £anöeser3eugniffen

3U befteuern unö öte ITCitbetDerbung aufteröeutfdjer Sabrifen

Don 3^tcn Staaten unö Don öenjenigen £änöern ab3utDeI?ren,

roeldje fid} hierin an 3^re IHafcregeln anfdjliefcen toollen."

(Er fyege „öen lebhaften tDunfcfy, öte nur 3ur Beteuerung

aufceröeutfdjer Derbraudjsartifel unö 3um Sdmtje öer preu*

feifdjen £anöesinöuftrie gegen öie aufe eröeutfdjen $abri!en

ergriffenen ZTTafjregeln bunöesoertranöten öeutfdjen Staaten,

fotoeit es iljre tage irgenö gemattet, nidjt 3um Had)teil ge=

reiben 3U laffen." hierauf rät öie Rote, einen tfyüringifdjen

fjanöelsoerein 3U bilöen, öer alsöann mit preufcen in 3011-

Derbinöung treten folle; fie 3eidmet alfo genau öen töeg

oor, toeldjer 14 3aljre fpäter 3U öer Ijanöelspolitifdjen Der-

einigung Preußens unö (Thüringens geführt f?at.

3m felben Sinne oerfid?erte öie Staats3eitung amtlidj,

„ba% Preußen fdjon feiner £age wegen, mefyr aber nodj,

roeil öie Bereinigung öes (Emjelintercffes öer öeutfdjen

Bunöesftaaten 3U einem (Befamtintereffe für preufeen cor-

3Üglid? tDÜnfdjenstoert fei, 3U öem plane einer oölligen

tjanöelsfreifyeit 3tmfdjen öen Bunöesftaaten öie fyanb 3U

bieten «am efyeften geneigt fei, unö öafe es am Iiebften öie

Sdjtoierigfeiten gehoben fefyen meröe, öie fidj öer Aus-

führung entgegen3uftellen fdn'enen." Unö als gegen töeilp

nackten 1819 Hbgeorönete öes £iftfd?en Dereins naefy Berlin

lamen, um öie Regierung für einen öeutfdjen ZTTautoerbanö

3U gewinnen, öa erhielten fie oon ^aröenberg unö örei

ITCiniftern öie Derfidjerung: „öafe öie preufeifdje Regierung,

toeit entfernt, öurdj einfeitige RTaferegeln öen IDoljlftanö öer

öeutfdjen Radjbarftaaten untergraben 3U mollen, fid? freuen

tDÜröe, toenn alle Regierungen Deutfd}lanös über öte (Bruno-

fätje eines gemeinfdjaftlidjen, öie IDoI}lfaI?rt aller Seile

föröernöen r)anöelsfuftems fid? Dereinigen fönnten, tD03U öie

preufu'fdje Regierung fefyr gern öie tjänöe bieten toeröe, um
ifyrerfeits mit3utoir!en, öafc öem gan3en Deutfdjlanö öie

tDobjtat eines freien, auf (Beredjtigfeit gegrünöeten t)anöels

3uteü roeröe. (Es ift ifjnen aber audj nidjt i>erf?efjlt tuoröen,

öafe öer 3uftanö unö öie Derfaffung öer eisernen öeutfdjen

Staaten nodj feinestoegs 3U gemeinfamen flnorönungen oor*

bereitet erfdjeine; roo3U cudj befonöers gehöre, öafj öie ge*

meinfamen Hnorönungen in einem gemeinfamen Sinne
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oon ollen gehalten toüröen. Die Sadje fdjeine öaljer jetjt

nur öarauf 3U führen, öaß eiserne Staaten, toeldje fidj öurdj

öen jeln'gen 3uftanö befdjroert glaubten, mit öenjenigen Bunöes=

mitglieöern, oon öenen nad} ifjrer Bteinung öie Befdjtoeröen

oeranlaßt roeröen, fid} 3U oercinigen fudjten unö öafe auf

öiefem IDege übereinftimmenöe flnorönungen oon (5ren3e 3U

©ren3e roeitergeleitet roüröen, toeld?e öen 3tr>ed fyätten, öie

inneren Sdjeiöetoänöe meb.r unö mc^r roegfallen 3U Iaffen."

Damit toar runö unö nett öer <3>runögeöanfe einer na*

tionalen fjanöelspolitif ausgefprodjen, roeldje bei öer Hirfjtig*

feit öes Bunöestages öie ein3ig mögliche toar. Deutlicher

als Preußen fprad}, tonnte eine Regierung über nocfy unfertige

(Enttoürfe fd?led}teröings nidjt reöen. Aber in öer epiöe-

mifdjen Derblenöung, öie nunmefn* über öie öffentliche

IHeinung Ijereinbradj, in öem öonnernöen £ärm öer Hn*

Hagen, öie auf öas abfolutiftifdje Preußen Ijernieö erpraffelten,

röuröen öie offenfunöigen IDorte unö Haitn öes Berliner

Kabinetts oöllig Dergeffen. Xilan reöete fid? hinein in öen

tt)alm, öaß Preußen fid? felbftgefällig oon öem großen Dater-

lanöe abfonöere. Alles fdjalt auf öen Berliner fjodjmut

unö partitularismus, am lauteften jene tleinen r)öfe, toeldje

öas (Enflaoenfyftem ertragen mußten. Selbft Karl fluguft

oon IDeimar betrachtete es als eine Ijöcbjt anmaßenöe 3us

mutung, öaß er feine rings oon Preußen umfcfyloffenen

Ämter Allfteöt unö (Dlöisleben öem preußifdjen 3ollfyftem

einfügen follte, unö ließ öem Berliner r)ofe (abreiben: „(Eine

ftrenge Durchführung öes ßefe^es 00m 26. ZTCai fdjeint mit

öem (Seifte unö öen (Brunöfäijen öer Bunöesatte fo roenig

in (Entlang 3U fielen, öaß nidjt 3U be3toeifeln fteljt, es toeröe

öiefe Angelegenheit (Begenftanö öer nädjften Der^anölungen

öes Bunöestages roeröen unö S. K. UTajeftät oon Preußen
als Bunöesfürft felbft gerufen, fort3tIiatorijcr)e Anträge öes-

Ijalb an öen Bunö gelangen 3U Iaffen."

Auf fo naioe Dorfdjläge tonnte (Eidjfyorn fid? nicbi ein*

Iaffen. (Er öurfte öas 3olltoefen öer prooin3 Saufen nidjt

öem Belieben öfterreidjs unö öer Bunöestagsmeb.r^eit

preisgeben, fonöern gab fidj öer Hoffnung In'n, öie (Erkenntnis

öes eigenen Dorteils toüröc öie tleinen tfyüringifcfyen Dij=

naften beftimmen, auf öas Hnerbieten Preußens eh^ugefyen

unö iljre enflaoierten (Gebietsteile öurd? Derträge öem preu*
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fcifdjen 3oll[yftem a^ufo^ie^en. 3^t öer Hai roenöeten Jid?

öie ffeinen Tlad)baxn allefamt fogleidj an öcn Berliner §of,

aber nur, um 3U foröern, öafe preufcen fein Gmflaoenfyftem

alsbafö roieöer aufgebe; roie öies möglid} fein jollte, roufjten

fie freilief? nid?t an3ugeben. Befonöers fyart füllte fidj öer

roofylmeinenöe Surft flnton (Büntfyer oon Sdjröa^burg5

Sonöersfyaufen getroffen. Die fjauptmaffe feines Reidjes, öie

Unterfyerrfd^aft mit öer r^auptftaöt, ein £anö oon faft 30 000

(Einroolmern, roar von preufjifdjem (Bebtet umfdjloffen unö

öem preufjifdjen 3oIItt)e[en einoerleibt; öa öie Krone preufcen

als Redjtsnacfyfolgerin oon Kurfadjfen l)ier überöies öas poft-

regal unö einige anöere fjofyeitsredjte ausübte, fo blieb öem
Surften oon feiner teueren Souoeränität alleröings roenig

übrig. ITCtt öringenöen Bitten mußten alfo erft öer t>iel=

geplagte gemeinfame tfyüringifdje (Befanöte (Beneral £eftocq,

öann öas Sonöersfyaufener (Befyeime Konfilium felbft öen

preufjifdjen r>of beftürmen um „3urüdnab,me einer flu-

orönung, in roeldje man fdjroa^burg-fonöerfjaufenfdjerfeits

fid? nie 3U fügen entfdn'offcn ift."

UTinifter Kleroi3 ertoiöerte oerbinölid?, öurd? einen Der=

trag lönne öie Angelegenheit ofme Sdjtoierigfeit georönet

roeröen; er geroäljrte aud? öem Surften freunönad?barlid?

Sreipäffe für öie Der3efyrung feines f}ofr)alts
f
aber eine Ab-

änöerung öes (Befetjes fdjlug er runöroeg ab, öa öie (Befaln*

öes Schmuggels aus öen fleinen Hadjbarlanöen gar 3U grofj

fei. 3n Sonöersfyaufen toollte man öen IDinf nid?t oerfteben.

ITTer)rere ITConate In'nöurdj rouröe öie preufcifdje Regierung

immer oon neuem mit öer Anfrage beläftigt, ob fie nun enö*

lidj bereit fei, eine Verfügung auf3ufjeben, meldte fo gröblid?

in öie Redete öer Sonöersljaufener Souoeränität eingreife.

Der Surft felber rid?tete an öen König öie „öeootefte Bitte",

i^n „öurdj einen neuen Beroeis Allerg ödjftö er allgemein

oereljrter unö gepriefener £iberalität unö (Brofemut 3um
unbegren3teften unö öeooteften Danfe 3U oerpflidn'en." Alles

roar oergeblidj; öie untertänige $orm tonnte über öen an*

mafeenöen 3nl?alt öer Bittfdn*iften nicr)t tauften. Dann fenn

öer Kan3ler o. IDeife felbft nad? Berlin, ein roaderer alter

fjerr, öer im Derein mit feinem Solme, öem (Beweinten Tiat,

öas Sonöersfyaufcner £änödjen patriarcfyalifd} regierte, Aud?

er richtete nidjts aus.
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mittlerto eile Ijatte fidj Di3epräfiöent t>. ITtotj
1
) in (Erfurt

öes Streites angenommen. (Er fannte alle r)er3ensgel}eimniffe

öer Kleinstaaterei, öa fein Regierungsbe3ir! mit faft einem

Duijenö Heiner tanb esljerrfcfyaften im ©emenge lag; er roar

mit öen beiöen töeife als guter Hadjbar oertraut gerooröen

unö ertoarb fid? jet$t um Deutfdjlanös roeröenöe fjanöels*

einljeit, öie iijm balö noct) ßröfoeres oeröanfen follte, fein

erftes Deröienft, inöem er öen $reunöen oorftellte, röie fin*

öifct) es fei, an einer 3olll?ol}eit fefouljalten, öie öoct) niemals

in tDirffamfeit treten tonnte. Der tunftfinnige $ürft roünfdjte

längft, im freunölidjen (Eale öer tDipper ein Sonöersljaujener

Rationaltfyeater 3U grünöen, aber öie mittel fehlten; fdjlofe

er fidj öem preufeifdjen 3olln)efen an, fo roar il?m aus öer

Hot geholfen. Diefe (Erröägung töirtte.

(Segen (Enöe September erfcfyien öer alte tDeife roieöer

in Berlin, unö öa er öiesmal ernftlidj oerljanöeln roollte,

fo toarö er mit großer $reunölict}teit aufgenommen. fltaafcen

unö Ijoffmann führten öie Unter^anÖlung, unter beftän*

öiger Rüdfpradje mit (Eid^orn. Hod} unbetannt mit öer

Hebeniusfdjen Denffdjrtft, ftellte fjoffmann 3uerft öen (5e-

öanlen auf: öas einfadjfte fei öodj, öie gemeinfamen Soll-

einnahmen olme fistalifdje Kleinlidjfeit nad} öer Dolfs3af}l

3U verteilen. Damit roar jener Beoölferungsmafjftab ge=

funöen, öer allen fpöteren 3ollDerträgen Preufeens 3ur <5runö=

läge geöient $at tDeife ging fofort auf öas günftige Aner-

bieten ein, unö am 25. (Dftober 1819 rouröe öer erfte 3oII*

anfdjlufeoertrag unter3eidmet, traft öeffen öer $ürft t>on

Sonöers^aufen „unbefdjaöet feiner lanöestjerrlidjen fjoljeits*

redete" feine UnterIjerrfdjaft öem preufu'fcfyen 3ollgefetj

unterwarf unö öafür nadj öem HTafjftabe öer Beoölfetung

feinen Anteil an öen Solleinnahmen — oorläufig eine BaufäV

fumme r>on 15 000 Salem — erhielt. (Eine ttlitroirfung bei

öer 3ollgefe^gebung rouröe öem tleinen Derbünöeten nidjt

3ugeftanöen; er mufete öie t)anöelsr>ertröge Preußens unö

x
) $rieö. (Eljrift. flöolf o. tfto^ geb. 18. Rooember 1775, geft.

30. 3uni 1830, urfprüngüdj im Dienfte öes Königs t>on IDeftfalen

tätig, trat nad} Rapoleons Stut3 in preufeifd?e Dienfte über. 1817 3um
Prafibenten öer (Erfurter Regierung ernannt, roarö er 1821 proot*

forifd), 1824 öefimtio ©berpräftöent oon Saufen, 1825 (Bei?. Staats*

unö $inan3mini|ter.
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alle anbeten Anbetungen, roeldje öas $inan3minifterium

befd?Iofe, einfad} annehmen. 3™ übrigen waten feine r^ofjeits*

redete forgfam, faft ängftlid} geroa^rt; felbft öie Steueroifita*

tionen auf fdjroa^burgifdjem (Bebtet follten nur öurdj öie

fürftlidjen Beamten öol^ogen roeröen.

3m XDippertale Ijerrfdjte laute $reuöe. Der $ürft öanlte

tief gerührt für öies neue 3eicfyen föniglicfyer r)od$er3igfeit;

nun lonnte er enölidj fein berühmtes Raudjtfjeater eröffnen,

too er mit öen Bürgern feiner Refiöen3 um öie IDette öen

HTufen öes Dramas unö öer Raudjfunft fyulöigte. Sinan3teII

betrachtet, mar öas flbfommen u^meifelfjaft ein Zöwen*
oertrag 3ugunften Sonöersfyaufens; Preußen braute um
öes politifdjen 3medes toillen ein ßelöopfer, benn öas menig

bemittelte (Xljüringer Berglänöcfyen oe^efyrte oon öen ein-

träglidjften 3ollartifeln, öen Kolonialmaren, mett weniger

als öer Durdjfdmitt öer öftlicfyen Prooi^en.
Um fo berechtigter fdjien öie (Erwartung, öafe öie übrigen

Kleinen öem Beifptel Sonöerslmufens folgen müröen. 3m
(Eingange öes Dertrags Ijatte öer König nochmals erflären

laffen, öafe et betext fei, äfmlicfye flbfommen mit anöeren

Bunöesfürften 3U fdjliefoen. Ruöolftaöt begann fdjon 3U vet-

fyanöeln. flud? mit Braunfcfyweig, lOeimar, <5otlja bafyte

fjoffmann binnen Iur3em ins Reine 3U fommen, unö bereits

ging er mit feinen (Entwürfen über öie (Brunöfä^e öes (Enfla-

oenfyftcms hinaus. Die unglüdlicfye 3erriffene (Beftalt feines

Gebietes 3rt>ang öen preufeifcfyen Staat, auefy wenn er auf

alle (Eroberungspläne öer3id}tete, minöeftens 3um fyanöels-

politifdjen (EIn*get3; er tonnte fein Steuerftjftem laum öurdp

führen, wenn et nidjt aufjer öen (Enflaoen audj nodj einige

nur fyalb umfdn'offene Hacfybarlanöfcfyaften feinem 3oll'

gefetje unterwarf. Da lag flnt?altsBernburg, öas auf eine

Heine Strede tOeges nicfyt an Preußen gren3te unö aljo

gemiffenfyaft als fluslanö befyanöelt wuröe. IDas war öer

Dan!? (Ein ungeheuerer Schmuggel, öer r»on ZTtonat 3U ITConat

anwuchs unö öie 3olleinnaIjme öer Prooin3 Saufen 3U oer-

[djlingen öroljte. Sdjon im ©ftober wuröen 4023 3entner

3umeift Kolonialwaren, in öie anfyaltifdjen r)ar3ftäötcr)en bei

Ballenfteöt eingeführt, um alsbalö fpurlos 3U oerfdjwinöen.

IHinöeftens öies Dorlanö, meinte r)offmann, muffe fogleict)

in öie 3ottinie eintreten; meröe öer Dertrag mit Sonöers-
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Raufen nur erft betannt, bann tonnten fid} öie fleinen tlad>

barn nidjt länger mein* roiöer ifyren eigenen Dorteil [träuben.

Die Hoffnung trog. 3ener 3olIt>ertrag, öer uns fjeute fo

felbftperftänölid} er) dj eint, follte toäljrenö mehrerer 3al?re

öer ein3ige bleiben. Kaum roarö er rudjbar, fo erfd?oll an
allen fjöfen ein Sd?rei öes 3ornes. $ürft Hnton ©untrer

mufcte Don [einen öurdjlaudjtigen ßenoffen ernfte Dor=

roürfe fyören, roeil er öas Kleinoö öer Sout>eränität fo roüröe*

los preisgegeben; öie anöeren lleinen Hacfybarn, öie feinem

Dorgange bereits folgen wollten, traten, eingeflüstert

öurd? öie allgemeine (Entrüftung, oon öen Derfyanölungen

3urüd. flu öie Spi^e öer (Segner Preußens ftellte fidj öer

l)er3og oon dötljen. Der erllärte im Hamen öer üeinen

$ürften: „freiwillig lönnen unö roeröen fie fidj nidjt unter-

rcerfen, wenn fie nidjt öie fyeiligften Pflichten gegen iljre

Untertanen, gegen ifyre Käufer unö gegen ifyre eigene (Eljre

»erleben wollen"; bann foröerte er getroft, preufoen folle

iljm einen fünf Stunöen breiten Streifen 3ollfreien (Bebiets

bis 3ur fädjfifdjen (5ren3e 3ur Derfügung {teilen, öamit öas

§aus Anwalt freien 3ugang 3um IDelt^anöel erlange. (5e*

mütlidj Iauernö unö im Stillen fdjürenö, ftanö hinter öen

erbitterten Kleinen öer treue Bunöesgenoffe Preußens,

Öfterreidj. Die l)öfe befdjloffen insgeheim, auf öen IDiener

Konferen3en mit vereinter Kraft öie Aufhebung öes preu-

feifd^en 3ollgefe^es öurefoufetjen; nur röenn öer oorfyanöene

Hnfang öeutfd?er 3oHeinljeit oom (Eröboöen oerfcfywanö,

lonnte öer Bundestag öie nationale fjanöelspolitif begrünöen

!

Unö an öiefer Raferei partifulariftifdjer Xeiöenfdjaft nafjm öie

gefamte Kation aufeerljalb Preußens teil. Alle öie £ieöer

unö Reöen 3um Preife öer öeutfdjen (Einheit waren Dergefjen,

fobalö Preußen fief? anfdn'dte, öen Deutfd^en „öie töofyltat

eines gemeinfamen Daterlanöes 3U gewähren".

Preußens Staatsmänner Ratten gehofft, fdjon in öem
erften 3al?re, öa öas neue (Befetj beftanö, einige öer öeutfdjen

Hadjbarn für öie Politif öer prattifdjen öeutfdjen (Einheit

3U gewinnen. 3et$t faljen fie fidj in öie Derteiöigung 3urüd=

getDorfen. Der fiegreidje Kampf um öie Behauptung, öann
um öie (Erweiterung öes 3ollgebiets blieb auf 3al?re hinaus

öie wicfytigfte Hufgabe öer preufeifdjen Staatsfunft. Durd? öie

frieölidjen (Eroberungen öiefes Kampfes tjat König $rieörid?
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IDil^elm gefüllt, was in Karlsbaö gefehlt roar, unö öie

ITCarffteine gefegt für öas neue Deut[cr)lanö. (Er roar öer redete

TTCann für öies unfdjeinbare unö öocr) fo folgenfcfyroere IDer!

öeutfct)er (Beöulö. Gleichmütig unö immer bei öer Sacr)e,

treu unö befyarrlicr), von einer Red}tfcf)affenljeit, öie jeöes

ITtifetrauen entwaffnete, ftets bereit, öem befeinden (Begner

mit aufrichtigem tDot/lroollen entgegen3u!ommen — fo Ijat

er nacr) unö nacr) öie tlrümmer Deut[cr)lanös befreit aus

öen Banben eigener (Torheit unö auslänöi|cr)er Ränte, öen

IDeg bereitenö für größere 3eiten. Die (Begenroart aber foll

nicf)t unöantbarer fein, als $rieöridj öer (Brofce mar, öer oon

öem glan3lofen flrbeitsleben (eines Daters fagte: „Der Kraft

öer (Eichel öanfen roir öen Statten öes (£icr)baums, öer uns

öetft."

3.

Der Kampf um öas preufjifcfye 3oHgefe^ auf

öen tDtener Konferen3en.
1

)

als f)aröenberg feine IDeifungen (für öie nacfy IDien

berufene Htini[tertonferen3) an Bernftorff
2
) erteilte,

fcf)ärfte er ifym nocr) einmal ein, öafj ein Bunöes3olItöefen bei

öem gegenwärtigen 3uftanöe öer öeutfcfyen Staaten unmög-
Her) fei. Soöann roieöertjolte er ifym roörtlicf), roas er gleiaV

3eitig öen flbgefanöten öes £iftfcf/en r)anöelsr>ereins ant-

wortete unö öurcr) öie Staats3eitung r>eröffentlicr)en lieft:

„Vßan fann öar)er öie Sacfye nur öarauf 3urüdfü!jren, öafj

ei^elne Staaten, roelcr)e öurcr) öen jetzigen 3ujtanö |tcr) be-

fcrjroert glauben, mit öenjenigen Bunöcsglieöern, rooljer

nacr) ifjrcr ITTeinung öie Befcf)tr>eröe tommt, ficr) 311 Dereinigen

fucfyen, unö öafe fo übereinftimmenöe flnorönungen oon
<5ren3e 3U (Bre^e weiter geleitet roeröen, welcr)e öen 3wetf

r/aben, öie inneren Scr)eiöewänöe mein* unö mefyr fallen 311

laffen." So roar öas r)anöelspoIitifcr)e Programm öer preufji^

M r). d. Hxeit\d}U, Deutjcfye <5efd?id?te ufu>. III, 29ff.
2

) dl?riftian ©untrer <5raf ». Bernftorff, geb. 3. flpril 1769,

geft. 28. IHär3 1835, trat 1818 aus |dju)e6ifd)en Dieujten in öie

preufeijdjen über unö rouröe IHinifter öes Auswärtigen. 1832 trat

er oon feinem Amte 3urücf.
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fdjen Regierung nochmals llar unö Mt3tDeiöeutig ausge*

fprodjen. 3nöem fie an iljrem 3ollgefe£e feftljielt, erklärte

fie fidj bereit, anöeren Bunöesftaaten öurd? freie Derträge

öen 3ollanfd}luJ3 oöer t)anöelserleid}terungen 3U getoäfyren;

aber fie fajj audj ein — unö In'erin lag iljre Überlegenheit
— öaft alle Klagen miöer öie Binnenmauten müßige Reben
blieben, folange öie öeutfdjen Staaten fid} über ein gemein*

fames 3ollgefe£ nidjt einigen tonnten.

Huf lebhaften tDiöerfprud? toar Bernftorff t>on Dorn-

herein gefaxt; er mufete moljl, roie unfaßbar öiefe nüdjternen

fyanöelspolitifdjen (Beöanten, öie Ijeute jeöem geläufig finö,

öer großen UTefea^l öer öeutfdjen §öfe nodj erfdn'enen.

Der leiöenfdjaftlidje Ausbruch „geljäffiger Dorurteile", öen

er in IDien erleben mufete, übertraf öod? feine fdjlimmften

(Erwartungen. Die nau>e üoltsmirtfdjaftlidje Untoiffenljeit

öer (Epod?e feierte auf öen Konferen3en iljre Saturnalien;

faft öie gefamte öeutfdje Diplomatie lief Sturm uriöer öas

preuftifdje 3olfgefe^. Sobalö auf öie gragen öes r)anöels

öie Reöe tarn, Derfdjob fidj öie Stellung öer Parteien Doli-

ftänöig. Der preufeifd^e Bet>ollmäd}tigte, öer faft in allen

anöern $ragen öie ZTteljrljeit öer Derfammlung nad} Jidj 30g,

ftanö in öen Ijanöelspolitifdjen Beratungen ebenfo oereinfamt

roie in öen militärifdjen, er erfdn'en urie öer Störenfrieö

öer öeutfa^en (Einigfeit. Diefelben fjöfe, öie überall fonft

öen tDirfungsfreis öes Bunöes ängftlid} 3U befdjränfen

fugten, hofften öurd? einen redjtsuriörigen Bunöesbefdjluft

jene fegensreidje Reform, toeldje öem preufeifdjen Deutfd?-

Ianö öen freien Derfeln* gefdjenft Ijatte, mieöer un^uftofeen.

Don ITTunö 3U Ittunö ging öie fopfn'ftifdje Behauptung, öas

preufjifd^e (Befetj serftofee miöer öen flrtifel 19 öer Bunöes-

alte, öer nidjts meiter enthielt als öie 3ufage, öafc öer Bunöes-

tag wegen öes l)anöels unö Derfeljrs „in Beratung treten"

Tolle.

Preußens böfer ©enius, fo liefen fid? felbft tDo^lmeinenöe

oerneljmen, l?at öies unglüdlidje <5efet$ gefdjaffen, öas iljm

überall 3utrauen unö 3uneigung t>erfdjer3t; Preußen urirö

es öereinft nodj bereuen! Unö feltfam, öie Angriffe öer

entrüfteten Dortämpfer öeutfdfyer r)anöelsfreiljeit ridjteten

fid} ausfdjliefclid? gegen preufjen, obgleidj aud? anöere Bunöes*

ftaaten öes gleiten $reoels fdmlöig waren. Bayern I?atte
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)cn (22. 3uli 1819), roie Preufeen, ein neues 3ollgefe£

fünöigt, aber niemanö eiferte öaroiöer. Dollenös öas

rreidn'fdje proln'bitiDfuftem belaftete nidjt nur alle IDaren

[leid? härter als öas preufeifdje (5e[et$, es oerbot fogar

jelne öeutfdje (£r3eugniffe qänjiidi, namentlidj öie $ranlen-

) RfyeintDeine. Keiner unter öen öeutfd?en Bliniftern

}\n öaran Anflog, tftetternidj fagte fur3U>eg 3U Berftett:

i) behalte (Dfterreidj als gar nidjt in öer fjanöelsfrage

angen", unö öer baöifdje Staatsmann nafym öiefe <Er=

:ung olme IDiöerfprudj als felbfroerftänölid? Ijin. Hlfo

rö geraöe öurdj öen leiöenfdjaftlidjen (Eifer öer Kleinen

oiefen, roie feft iljre 3ntereffen mit Preufjen perlettet

cen, urie lofe mit (bfterreid?. (Einige öer tleinen ZTCinifter

traten öen (Beöanlen öer Bunöes3Ölle: fo Sritfd?
1
), öem

t (5rof$er3og befohlen Ijatte, öie Verlegung aller 3olls

en an öie Bunöesgren3e 3U foröern, [0 Berftett, öer

fy
immer öer IHeinung blieb, öurdj öie Dertünöigung

gemeiner Derteljrsfreiljeit roeröe öer Bunö am fidjerften

Un3ufrieöen^eit öer Hation befd?rt)id)tigen. flnöere

Uten nur öen Derfefyr mit öeutfcfyen proöutten frei laffen,

b öiefe fo roenig röie jene toufeten öie IHittel 3ur Ausführung
es planes an3ugeben: gegen öas fluslanö, meinte Berftett

nütlid), möge jeöer Bunöesftaat feine 3ölle nad? Belieben

)rönen, genug, roenn im 3nnern Deutfdjlanös öie Blauten

wegfielen. 3u öiefen eljrlidjen (Entfmfiaften gefeilten fid?

ige Bunöesgenoffen, öie ifjre unlauteren r)intergeöanten

im oerbargen. Der t?er3og t>on doburg 2
) erfdjien felbft

IDien, um öurdj fein Deto öen flbfdjlufc öer Bunöesfriegs-

faffung 3U oereiteln, falls ifjm nicfyt unbefdjränfte Der-

rsfreifyeit geroäljrt roüröe; öodj öa öie Konferen3 öas

nöesmilitärgefetj nidjt ins reine braute, fo toarö öer feine

m 3U Sdjanöen. Hodj öreifter trat ITTarfd^all
3
) auf. Der

tterte mit öem 3nftinft öes i?affes, öafj öie neue 3ollgefet$*

mng, öas IDert öer „öemagogifcfyen Subalternen" in öen

rliner Bureaus, öem preufu'fd?en Staate oielleicr)t öereinft

M Karl tDill?elm $reil?err r». $ritfd>, geb. 16. 3uni 1769, geft.

(Dftober 1851, roar von 1815—1843 fcrofelj. Säd?f. Ittinifter.
2

) (Ernft III. feit 12. ttooember 1826, (Ernft I. oon Sachen*
E)urg=<5otlja (geft. 29. 3anuar 1844).

3
) Dertreter Haffaus am Bunöestag.
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öie Hegemonie im Horöen oerfdjaffen tonne; öurdj il?re

Dernidjtung öacfyte er 3ugleidj öiefen Staat öes Unheils 3U

öemütigen unö öer Solange öer Reoolution öas rjaupt 3U

3 ertreten.

älmlidje ßefinnungen Ijegte öer Kaffeier r)of f
öer be=

reits, olme eine Derftänöigung mit öem Hadjbarftaate aud?

nur 3U Derfudjen, öen 3olltrieg gegen preufeen eröffnet

Ijatte. Durdj ein (Befetj t>om 17. September 1819 trmröe öie

(Hn* unö Durdjfuln* oieler preufu'jcfyer IDaren verboten oöer

mit fdjtoeren 3öllen belegt. Der HTefyrbetrag öer ersten
Abgaben follte oermenöet roeröen 3um Beften öer fyeffifdjen

(Betoerbetreibenöen, roeldje öas preufjifdje 3ollgefe§ an öen

Bettelftab gebraut Ijabe — ein Derfpredjen, öas öer gei3ige

Kurfürft 1
) f

elbftoerftänölid} niemals einlöfte. 3n Berlin öadjte

man anfangs an Retorfionen. Der König aber l?ielt fidj

ftreng an öie 3ufage, öafe öie preufeifdjen 3ölle Dorneljmlidj

öie aufteröeutfdjen IDaren treffen follten, unö roollte feinö*

feiige Schritte gegen öeutfcfye Staaten, wenn irgenö möglidj,

oermeiöen. ßud? ein Cbutaa^Un öes $inan3minifteriums

gelangte 3U öem Sdjluffe, öie fyeffifdjen Retorfionen feien füt

fjeffen überaus fdjäölid?, für Preußen ungefäfyrlidj, alf

„nur öer $orm röegen 3U betämpfen". Der (Befanöte in Kaffel

fprad? fid? in öiefem Sinne oertraulidj gegen öen Kurfürften

aus. Unteröeffen liefe preufeen öie Köln*Berliner Kunft*

ftrafte über Wörter unö paöerborn, mit Umgebung öes fyeffi*

fdjen (Bebiets, ausbauen. Der Derfeljr öes Roröoftens mit

öem Süöen 30g fid? non l)anau fyinröeg nafy VOüt^buxq,

öie Ijeffifdjen Strafen begannen 3U oerööen. Der Kurfürft

mufete feine Kampf3Ölle mieöer Jjerabfetjen unö Ijarrte nun

um fo ungeöulöiger auf einen Bunöesbefdjlufe, öer öie 3oll*

linien öes unangreifbaren Uafybaxn 3erftören follte. 4

Unter öen IDiöerfadjern Preufeens üerftanö öodj leiner

eine fo urtoüdjfig grobe Sprache 3U führen mie öer r)er3og

$eröinanö oon Kötfyen, ein eitler, nichtiger ITtenfd}, öer im

3afjre 1806 roegen eruriefener Unfäfyigfeit öen preufcifdjen

Kriegsöienft fyatte oerlaffen muffen unö jet)t perfönlidj an öie

Donau eilte, um „öie ZTteöiatifierung öes uralten Kaufes

Hnfyalt" ab3umenöen. Die mirtlia^e fjerrin feines £änöd?ens

) IDityelm I., gcft. 27. $ebruar 1821.
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tuar feine (Bemaljlin 3ulia, eine geborene ©räfin Branöen*

bürg, Ijalbfc^tDefter öes Königs r>on Preußen, eine Dame
von (Beift unö Bilöung, unermefelidj ftol3 auf ifjre fürftlidje

IDüröe, öen fatljolifierenöen £el?ren öer romantifdjen Sdmle

eifrig 3ugetan. ta Ittetternid? öen IDert einer folgen Bunöes-

genoffin roo^l 3U roüröigen trmfete, fo Ijatte er Höam HTüIIer

beauftragt, neben öem £eip3iger Konfulate aud} öas Hmt
öes öfterreidn'fd?en (5efd?äftsträgers an öen anljaltifdjen

träfen 3U betleiöen, unö öer gefeierte Publi3i[t öer ultra-

montanen Partei trmröe öer romantifdjen f}er3ogin balö

ein unentbefn-lidjer Hatgeber. XTTüIler i}a\$te feine preufetfdje

Heimat mit öem gan3en 3ngrimm öes Konvertiten. Seinem
erfinö erifd)en Kopfe entfprang öer plan 3U einem großen

(Baunerftücfe tleinfürftlidjer Staatslunft, öas öie preufeifcfye

3ollgefet$gebung r>on innen heraus öurdjlödjern unö min-

öeftens für öie Pror>ht3 Saufen unmöglid} mad?en follte.

Das Kötfyenfdje £anö rouröe einige Stunöen roeit r>on öer

(Elbe öurdjfloffen, unö öie (Elbe 3äf}lte 3U öen tonoentionellen

Slüffen, öenen öer IDiener Kongrefe öie „oolltommene

Sreiljeit öer Sd?iffar)rt" 3ugefagt Ijatte. tDeld? eine glän3enöe

Ausfielt eröffnete fitfj alfo für öie HTacf?tftelIung Kötfyens,

roenn öie Konferen3 fid? bewegen liefe, öie $reifyeit öer (Elbe

fofort unö unbeöingt t>on Bunöes toegen ein3ufüfyren

!

Dann tonnte öer £?er3og, obgleidj fein Zanb von preufeifcfyem

(Bebiete umfdn'offen mar, eine felbftänöige europäifdje f7an=

öelspolitil beginnen, er fonnte öie $reifyeit öer (Elbfdn'ffafyrt

mifebraudjen, um im fjer3en öes preufeifdjen Staates öem
Sdjleidjfyanöel eine grofee Sreiftätte 3U eröffnen, öen gefyafeten

Hadjbarftaat mit gefcfymuggelten IDaren 3U überfd^toemmen

unö ilm oielleicfyt 3ur ftnöerung feines 3ollfyftems 3U 3toingen.

Begierig ging öer Heine fjerr auf öiefe freunönad?barlid}en (5e=

öanten ein; (Beroiffensbeöenten berührten ilm nid]t, unö öen

Unterfdn'eö t>on TfXad}t unö (Dlmmacfyt oermodjte er nicfyt 3U

begreifen. Die toieöerljolten toofylmollenöen (Einlaöungen

3um freiwilligen flnfd}lufe an öas preufeifd?e 3ollfuftem

fyatte er fämtlid? fcfyroff abgefertigt, in jenem pöbelhaft

fdjreienöen Gone, öer allen Sdjriftftüden öiefes t^ofes gemein

2

l
) flöam Titulier, geb. 30. 3uni 1779, geft. 17. 3<muar 1829,

öamals öfterreicfyifcfyer (Seneralfonful für Saufen in £etp3ig.
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voax. „Anwalt — fo erflärte er ftol3 — fann feine Rettung nur

fudjen in öem ollgemeinen europäifdjen oölferrecfytlid^en

Staatenoerein unö in öen Hilfsmitteln, roeldje ifym feine

geograpln'fdje £age an großen Strömen öarbietet."

ItTeljr oöer minöer eifrig llagten audj öie meiften übrigen

Beoollmadjtigten nriöer öie Selbftfudjt öes Staates, öer allein

öem 36eale öer öeutfdjen §anöeis einfyeit im tDege ftelje.

Hur öie ^anfeftäöte, befrieöigt mit ifjrer fosmopolitifdjen

^anöelsftellung, Briefen jeöen Derfud? gemeinfamer öeutfdjer

fjanöelspolitif fül?l 3urüd. fludj Sentner 1

)
3eidmete fidj nrieöer

öurd} lluge Befonnenfyeit aus; öem geftaltlofen (Traum*

bilöe einer allgemeinen Derfefjrsfreiljeit, öeren Beöingungen

nod? niemanö fannte, sollte er öas neue bayrifdje 3ollgefetj

nidjt opfern. Zttetternid? aber liefe mit fdjledjt oerljeljlter

Sdjaöenfreuöe öie Kleinen roiöer preufeen lärmen. ITteifter*

l?aft oerftanö öer töiener §of, öie flngft oor öem preufjifdjen

<Hn*gei3, öie allen Kleinftaaten in öen (Blieöern lag, je nad?

Umftönöen für feine 3toede aus3ubeuten. 3*n (Dftober l?atte

<5raf Bombelles 2
) auf ausörüdlidjen Befehl öes Kaifers $ran3

öem (5rof$er3og oon tDeimar 8
) geörofyt: roenn man öie Karls*

baöer Befcfylüffe nid?t überall ftreng ausführe, öann müßten
öie beiöen ©rofemädjte aus öem Bunöe ausjdjeiöen, unö öann

toüröe öer Kaifer fid} genötigt feljen, feinem preufu'fcfyen

Alliierten „in Deutfdjlanö eine ertoeiterte Stellung 3U oer*

fd?affen". Gbenfo unbeöenflidj benutze Zttetternid? jetjt

öie (Eiferfucfyt öer Kleinen, um preufjens fyanb elspolitif

3U belämpfen. $reilid} öurfte er nid?t roagen, öie (Begner

feines unentbefyrlidjen Bunöesgenoffen offen 3U untetftütjen,

3umal öa er felber an öem öfterreidjifdjen 3olltoefen nidjt

öas Httnöefte änöern roollte. Unter öer f?anö jeöod? ermutigte

er öie (Ergrimmten unö flüfterte ilmen 3U, öas preufeifcfye

3ollgefet$ fei öas tDerf einer Partei, öeren 3u>ede mit „treuem

Bunöesfinn" nid?ts gemein Ratten. Hls fjanöelspolitifdjen

Ratgeber t^atte er fidj öen Urheber öer anfyaltifdjen Sdjleid?*

Ijanöelspläne, Höam ITTüller, nafy lOien lommen laffen.

x
) (Seorg $rieörid? $reü)err 0. 3entner, geb. 27. fluguft 1752,

geft. 20. ©ftober 1835, bayrifdjer Staats* unö 3u|ti3mim'fter.
2

) Cuöto. P^il. <5raf t>. Bombelles, geb. 1. 3uli 1780, geft.

7. 3uli 1843, öfterr. Diplomat, öamals (Befanöter in Bresben, naa>
mals an anöeren §öfen.

8
) Karl fluguft, geb. 3. September 1757, geft. 14. 3uni 1828.
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Die Ration mar über öas Problem öer 3olleinljeit

nodj ebenfo menig ins Klare gefommen roic ilnre Staats-

männer. Don öem politifcfyen (Ergebnis öer Konferen3en

erroartete |ie
f
nadj öen Katlsbaöer (Erfahrungen, nichts (Er*

freulicfyes; nur öie Aufhebung öer Binnenmauten unö nament*

lief? öer preufu'fdjen 3ollinien erfdjien allen Parteien als ein

befdjeiöener tDunfdj, öer bei einigem guten tDillen öer Re*

gierungen leicht erfüllt roeröen tonnte. (Eine $Iugfct)rift

„$reimütige XDorte eines Deutfdjen aus Anwalt" fpradj mit

öraftifdjen IDorten aus, mas nafye3U alle Ridjtpreufeen über

öie Berliner Jjanöelspolitit öacfyten. Der offenbar mofylmeinen*

öe Derfaffer fanö es ebrenrüfnug, öafe man öie r>on preufeifd^em

(Bebiete umfcfyloffenen Staaten als (Entlaoen be3eidme, unö

fdjledjtln'n rec^tstoibrig, öafj Preußen oon „$remöen" Steuern

ergebe; öas Strafurteil öer öffentlichen ÜTeinung muffe öer

Sadje „öer tDabrfyeit unö öes Rechts" unfehlbar 3um Siege

t>erl?elfen.

Als tDortfüfyrer öer Kaufleute unö (Betoerbtreibenöen

fanö fid? $. Oft mit feinen (Betreuen 3. 3- Schnell unö (E.

IDeber auf öen Konferen3en ein unö legte eine Denlfdnuft

por, öeren hochgemutes patriotifcfyes Pathos inmitten öer

eng^er3igen partifulariftifdjen 3ntere[[enpoIitit öer IDiener

Derfammlung milöfremö erfcfyien. RTit öer (Einheit öer Kation
— fo führte er in bereöten IDorten aus — fei öie pollfommene

Unabhängigkeit öer (Ein3elftaaten nicfyt vereinbar; öer Bunö
muffe öen 30 Millionen Deutfcfyen öen 'Segen öes freien

Derfeljrs fdjaffen unö alfo in tDat)rr)eit ein Bunö öer Deut*

fdjen roeröen. Unö mas mar öer pra!tifd?e Dorfcfylag, öer

öiefen begeifterten IDorten folgte? £ift »erlangte, öafe öie

öeutfdjen Staaten tr)re 3ölle an eine flftiengefellfdjaft oer*

paarten follten, unö machte fidj anfyeifcfyig, öie flttien unter*

3ubringen; öiefe <5efell[d?aft müröe öas öeut[d?e Bunöes3oll*

mefen begrünöen unö öen Regierungen alle Sorge um läjtige

(Eitelkeiten abnehmen! Seltfam öoefy, in meldte Ijolöen

Selbfttäufdmngen öer feurige Patriot \\d} einmiegte. (Er

bdiauTpUte, preufeen fei geneigt, fein 3olIgefet$ auf3ugeben,

obgleict) man ifym foeben oon Berlin aus amtlich öas (Segen*

teil oerficfyert tiatte. (Er fal? [idj oon öer U)iener poli3ei arg*

roölmifd} beobachtet unö [abrieb in öie Heimat: „mir [inö

oon allen Seiten mit Spionen umgeben, bei einem Spion
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einquartiert, »ort einem Spion beöient"; er roufete, öafe

RTetternid} in öer Konferen3 erflärt Ijatte, mit öen 3uöi-

inöuen, meldje fidj für öie Vertreter öes öeutfdjen Ijanöels-

ftanöes ausgäben, !önne man fidj auf leine t)erl?anölungen

einlaffen, öa öer Bunöestag bereits öen Deutfdjen §anöels*

Derein als ein gefe^toiöriges unö un3uläffiges Unternehmen
oerurteilt Ijabe. Das alles beirrte ilm nidjt in feiner rüfyrenöen

3uper[id}t. Als nun gar Höam XUüller eine Denffdjrift £ifts

über öeutfdje 3nöuftrieausftellungen tDofylröollenö begut-

artete unö Kaifer $ran3 in einer fluöien3 öem unüertöüft-

lid?en Hgitator serfidjerte, feine Regierung tueröe gern öas

IDofyl öes öeutfdjen Öaterlanöes föröern, öa mahnte er fidj

fdjon faft am 3iele: „Aller flugen find nunmehr auf öie

Kaiferlid? öfterreidjifdje Regierung gerietet. tDie raüröe

fidj nidjt Öfterreidjs eöelmütiger menfdjenfreunölidjer Kaifer

öie Döller öeutfdjer 3unge aufs neue r>erbinöen, wenn ilmen

fo grofee R)ol?ltat Don feinen r)änöen tarne!" Als audj öiefe

(Eäufdmng fcfymanö, roarf er feine Hoffnungen auf öie füö-

öeutfa^en r)öfe unö meinte, feine Sad?e fjabe öurdj öie t)er-

3ögerung nur geroonnen. So Hämmerte fid} öer eöle Patriot

an jeöen Stro^alm; nur öas preufu'fdje 3ollgefei$, öas

öereinft öer (Ecfftein unferer mirtfdjaftlicfyen (Einheit meröen

follte, erfdjien iljm, roie öer gefamten Ration, als öer Quell

öes Deröerbens.

3n öer Konferen3 eröffnete RIarfdjall öen Kampf öurd?

eine Denffdrrift tfom 8. Januar, meldte öen preufu'fdjen

Staat mit fo grobem Unglimpf überhäufte, öafe Bernftorff

fie öem Derfaffer 3urütfgab. Durdj öie neuen 3olleinriaV

tungen, fyiefo es öa, roüröen öie (Hgentumsredrte t>on r}unöert'

taufenöen angegriffen, öas (Eigentum unö öer Befitj oermin-

öert. Dann foröerte öer Raffauer getroft: Aufhebung aller

feit öem 3al?re 1814 neu eingeführten Riauten unö fofortige

Dolfyelmng öer Befdjlüffe öes R)iener Kongreffes über öie

Slufefdviffalrrt; im übrigen oolle $reifjeit für jeöen öeutfdjen

Staat, öie 3ölle gegen öas Huslanö trrilltürlid} feft3ufet$en,

toenn er nur leine Binnenmauten erriete. Dafe öer letztere

Dorfdjlag einen plumpen tDiöerfprudj enthielt, öafe lein (Ein-

3elftaat ficf? gegen öas Auslanö fdjü^en tonnte, toenn feine

öeutfdjen Binnengren3en unbemadrt blieben — öiefe fyanö-

greiflidje U)a^rr)eit mar öem naffauifdjen Staatsmanne gan3
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entgangen; er fprad) tote öer Blinöe von öen $arben, öa fein

£änöcfyen gar leine 6ren33Ölle befafj.

Dann roieöerfyolte Berftett [eine alten Klagen gegen öie

Binnenmauten unö Derteilte unter öen (Benoffen jene ge-

öantenreidje Dentfd)rift r>on Hebenius über öie Bunöes3Ölle;

bei ruhiger Prüfung mußten jeöocfy alle öie Unmöglicfyleit

einer Bunöes3olberu)altung 3ugeftefyen, unö öer baöifdje

ITtinifter felbft liefe öen plan feines geiftoollen Untergebenen

fallen. Darauf neue roütenöe Ausfälle ZTtarfcfyalls, fo grob

unö ungefdn'adjt, öaft Bernftorff beim Scfylufo öer Konfe-

ren3en öem Bunöesgefanöten (abrieb: „es trüröe unter öer

töüröe unferes J}öd)ften fjofes fein, öiefem in leiner t)infid}t

adjtungsroerten ItTanne irgenöeine gegen feine Perfon ge-

richtete (£mpfinölid)teit 3U äufeern", (5olt$ möge fid? alfo

öem naffauifdjen Kollegen gleichgültig fern galten. nun-
mein* proteftierte aud) $ritfd} im Hamen öer Springer
trriöer Preußens (£nflar>enfuftem unö oerlangte, jeöem Pro=

öu3enten muffe geftattet toeröen, feine G^eugniffe überall

in Deutfdjlanö frei ab3ufetjen, jeöem Konfumenten, feinen

Beöarf auf öem näcfyften tDege 3U be3iefyen. Da3töifd)en

hinein fufjr öer Kötfyener r}er3og, öeffen anmafeenöes Be=

nehmen Bernftorff nidjt grell genug fcfyilöern lonnte, mit

rrrieöerljolten geljarnifcfyten DertDafyrungen. <£x tlagte, man
laffe ilm alle £aften öes preufeifdjen 3oIltDefens tragen, nid)t

öie Dorteile, roäfyrenö es öocr) leöiglid? an ifym lag, auf Preu=

feens Anerbietungen ein3uge^en unö aud} öer Dorteile teil*

ijaftig 3U roeröen. (Er örotjte öie ausroärtigen (Garanten öer

Bunöesalte an3urufen 3um Scfyutje öer „über allem Angriff

erhabenen Sad)t" öes uralten Kaufes Anwalt. Scfyliefelici)

oerroeigerte er geraöe3u öer Scfylufjalte feine Unterjdnuft,

roenn ifym öer Bunö nicfyt öie „freie Kommunilation mit

Europa" ficfyerftellte : „fo lange öie fjer3Öge r>on Anwalt \\d)

in einer örüdenöen unfreiwilligen 3insbarleit gegen einen

mächtigen Hadjbarftaat befinöen, lann für öiefes alte $ürften=

Ijaus leine Bunöesalte unö alfo aucfy leine Scfylufealte ert-

ftieren."

inmitten öiefes (5e3änls betoatyrte (Sraf Bernftorff t>or=

neljme Rufye unö aufrichtigen $reimut. (Er betlagte laut,

öafj öie Bunöesalte öurd? it)re allgemeinen Derfpredmngen
unerfüllbare (Ertoartungen geroedt tjabe. $eft unö ftol3 toies
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öer preufeifdje Htinifter jeöe ehrenrührige 3umutung $mM:
von öer Aufhebung öes neuen ßefeijes lönne gar nidjt öie

Reöe fein. 3ugleid? mieöerljolte er unermüölid} in immer
neuen Umfcfyreibungen öie in öer Staats3eitung t>eröffent*

listen <5eöan!en. (Es fei „unmöglich, eine foldje (Einigung

anöers als öurdj allmäpdje Porbereitung unö öie müljfamfte

Ausgleidmng ftreitenöer 3ntereffen betrnrft 3U fel?en". Hur
Derträge 3toifd}en öen (Ein3elftaaten tonnten öem töirtfdjaft-

Iidjen (Elenö fteuern. „ßefcfn'eljt öiefes im Süöen roie im
Horöen t>on Deutfdjlanö, unö roeröen öiefe Derfudje unter

öer ITtittöirlung unö Pflege öes Bunöes gemalt, fo läfet es

fict) röofyl öenten, öafj man auf öiefem freilid} langfamen,

aber Dielleidjt ein3ig möglidjen IDege öaljin gelangen toeröe,

öie je^t beftefyenöen Sdjeiöetoänöe aus öem IDege 3U räumen
unö in Be3ielmng auf f?anöel unö Derfefyr öiejenige (Einheit

öer (Befe^gebung unö Derroaltung fortzubringen, roeldje

ein Derein nebeneinanöer befte^enöer freier unö befonöerer

Staaten, rtrie ilm öer Deutfdje Bunö bilöet, irgenö 3ulaffen

fann." Auf öie Sd?mälmngen öes Kötljeners bemerlte er

trotfen, öafe in Dresöen bereits feit mehreren ITTonaten eine

Konferen3 öer (Hbuferftaaten tage; öort allein fei öer ©rt,

öie $rage öer freien (Elbfdjiffafyrt 3um Austrage 3U bringen.

tDafyrlid}, ein fyiftorifdjer flugenblid! Der grofce Kampf
3tDeter 3al?rlmnöerte, öer alte mtoerfölmlicrje (Begenfatj

öfterreicfyifdjer unö preufeifaVöeutfdjer Politif erneuerte fidj

Iin
öiefen unfdjeinbaren fjänöeln, nod? olme öafe öie Kämpfer

öen tiefen Sinn öes Streites begriffen ... Die gan3e 3utunft

öeutfd?er politil bing öaran, öafe Preußens oerftänöige Reo*

lid?feit triumphierte über öies Bünönis öer Unflarfyeit unö

öer £üge. Unö Preußen fiegte.

Da öie (Begner nur in ifyrem §affe, nidjt in irgenöeinem

pofiticen (Beöanfen übereinftimmten, fo errang Bernftorff

bereits am 10. $ebruar einen öurcfyfcfylagenöen (Erfolg in öem
fyanö elspolitifd?en Ausfdmffe öer Konferen3; er beroog öen

Ausfdmfe, feine Anträge auf einige „mein* Dorbereitenöe als

entfdjeiöenöe, leinen tünftigen bunöesföröerlidjen Befdjlüffen

Dorgreifenöe Beftimmungen 3U befa^ränten". Der Aus=

fdmft beantragte öemnad} leöiglid?, öafe öer Bunöestag,

öem Artilel 19 gemäfe, öie Beföröerung öes J)anöels als einen

öer fjauptgegenftänöe feiner Gätigfeit anfeljen folle. Hur
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über öie $reil?eit öes (Betreiöeljanöels, toeldje Preufoen

fdjon r>or örei 3al?ren in $tan!furt befürwortet Ijatte, fdjienen

jeijt alle (Teile enölid? einig, unö öet Husjdmfj fdjlug oor,

öie $rage öurd? fdjfeunige Dereinbarung 3U erleöigen. Als

öiefe Anträge am 4. HIät3 in öet Konfeten3 3ut Derlefung

tarnen, öa bradj, fobalö öer Harne öes Bunöestags erHang,

einer öer Anroefenöen in lautes £adjen aus, unö öie gan3e

Derfammlung ftimmte fröfjlidj ein. Unb öiefe Staatsmänner,

öie iljr Urteil über öie £eiftungsfäljigfeit öes Bunöestages

fo un3roeiöeutig befunöeten, Ratten fid} foeben nodj Dermeffen,

öas preufu'fdje 3oIlgefet$ öurd? einen Bunöesbefdjlufe auf*

3uljeben ! Die Anträge öes Ausfdmffes rouröen angenommen,
unö um audj öen n)iöerfpen(tigen Kötfyener 3U gewinnen,

fügte man nod? ein Separatprototoll l?in3u, traft öeffen

öie beteiligten Staaten fid? oerpflidjteten, öie Befdjlüffe öes

IDiener Kongreffes über öie Slufefdjiffaljrt um>erbrüd}lidj

3U galten, öie Derfyanölungen öesljalb tätig 3U betreiben.

Über öie $reifyeit öes ßetreiöeljanöels feilte man eben-

falls ein befonöeres Protofoll auf, aber TTCetternid} oereitelte

fdjliepd} aud? öiefen ein3igen fjeilfamen plan, in öem fidj

alle Parteien 3ufammenfanöen. (Er fdjob öie <£ntfd?eiöung

immer röieöer hinaus, unö als öie Konferen3 enölidj 3um
Befdjluffe fdjreiten mollte, öa roar Kaifer $ran3, 3um lebhaften

Beöauern feines Hlinifters, bereits nadj Prag abgereift.

Arglos melöete Bemftorff einige (Tage fpäter, öie Grtuiöerung

Sr. ITCajeftät fei nodj immer nid?t eingetroffen. Die Korn

feren3 muftte auseinanöerge^en, olme öas Prototoll ab3U=

fdjliefcen. Grft gegen ITtitte 3uni lief öie öfterreidjifdje Hnt=

roort beim Bunöestage ein. Der gute Kaifer, öer fid? gegen

$. £ift fo Däterlidj über öas IDoljl öes öeutfdjen Daterlanöes

geäußert Ijatte, meinte jetjt troden: öas IDiener Protofoll

„fei eigentlidj nur beftimmt, öie Deranlaffung 3ur toeiteren

Gnttoidelung öer öarin ausgefprocfyenen (Brunöfätje 3U

geben"; man brauche alfo nicfyt förmlid? öarüber ab3uftimmen,

fonöern folle nur fogleicfy öie üorbefyaltene Beratung am Bun=
öestage beginnen. Dies gefdjafj öenn and}. 3" einem falbungs=

Dollen präfiöiabortrage feierte Buol 1
) öie Rei3e öes freien

x
) 3o^- Ruöolf $reif?err d. Buol=Scfyaucnjtein, geb. 21. Uo-

oember 1763, geft. 12. $ebruar 1834, von 1816—1823 Bunöes*
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(5 etr eiöefyanö eis; [eine tüorte waren aber fo allgemein ge-

halten, öaß felbft öer fyarmlofe <5oÜ3 fofort bemerkte, Öftere

reidj fyege fjintergeöanten. Darauf beriet öer Bunöestag

mit geroolmter (Emfigfeit roeiter, unö nadj einem Diertel^

jafyr (5. (Dftober) befdjloß er, 3unäd?ft Hadjridjten über öen

Stanö öer (Befeijgebung in öen (Hn3elftaaten ein3uljolen.

Der freie (Betreiöeljanöel oerfdjroanö in jenem gefyeimnis=

t>oIIen Sa^lunöe, in öeffen (Tiefen öie eroig unDoIIenöeten

Bunöesbefd-lüffe gebettet lagen. Das maren ©fterreidjs

£iebesöienfte 3um Beften öer öeutfdjen Derfefjrsfreifyeit. —
Der Derlauf öer Konferen3en felbft beftätigte öurd^roeg,

roas Bernftorff norfyergefagt: öaß ein Bunö ofyne politifdje

(Einheit leine gemeinfame fjanöelspolitif treiben lönne. An-

gefidjts öiefer (Erfahrungen begannen einige öer füööeutfdjen

Staatsmänner fidj öodj enölidj mit öen Ratfdjlägen Bern-

ftorffs 3U befreunöen. (Eingepreßt 3roifdjen öen Htautlinien

$ranrreid?s, (Dfterreidjs, Preußens, oermodjte öie Doltsroirt*

fd^aft öes ©berlanöes laum mein* 3U atmen, 3umal öa nod?

feiner öer füööeutfdjen Staaten, außer Bayern, ein georönetes

3oIltt)efen befaß. Die $rage ließ fidj nidjt mein* abroeifen,

ob man nicfyt 3unäd*ft oerfucfyen folle, öiefe 3erftüdelten (5e=

biete in einem I?anöelspoIitifd*en Sonöerbunöe 3U pereinigen,

alfo genau öasfelbe 3U tun, roas man foeben öem preußifdjen

Staate als Bunöesfrieöensbrud? oorgeroorfen fyatte. Den
erften Hnftoß 3U folgen planen gab öer roadere öu CEr)tI;

nod* fpäterfyin pflegte öer Darmftäöter r)of fid* öiefes Der-

öienftes gern 3U rühmen. Aber erft öurd? Berftetts rührige

dätigleit geroann öer (Beöanle Sieben. Der Baöener Ijegte,

roie öu S^il, öie efyrlidje Hoffnung, öaß aus öiefem Sonöer-

bunöe „nadj unö nadj ein (banges" Ijeroorgeljen roeröe;

inöes bafyte er aud? an Retorfionen gegen öie preußifdjen

3ölle unö gab eine fur3 abroeifenöe Hntroort, als Bernftorff

il?m oerfidjerte, mit einem füööeutfdjen 3olloerein roeröe

Preußen gern t)anö elsoerträge abfdjließen. flud} ZKarfdjall

ließ fidj auf öen plan nur ein, roeil er erroartete, öaß Süö-

öeutfdjlanö nunmehr mit vereinter Kraft öen 3ollfrieg

gegen Preußen eröffnen roeröe. tüürttemberg enölid*

fpielte mit Griasplänen unö I?offte, öen politifdjen Bunö öes

präfiöialgefanöter, nad^er Staatminifter unb präfiöertt öer §of*

fommiffion.
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fonftitutionellen „reinen Deutfdjlanös" aus öem r^anöels-

Derein Ijeroorgeljen 3U fel?en — ein (Beöanfe, öer roeöer in

ITCündjen nod? in Darmftaöt flnflang fanö.

Bei fötaler Derfdjieöenljeit öer politifdjen flbfid?tcn

tonnte Berftett nacfy langwierigen uertraulidjen Beratungen

nur einen befdjeiöenen (Erfolg erreid^en. Arn 19. ZTTai oer=

pflichteten fid? öie beiöen füööeutfdjen Königreiche, Baöen,

Darmftaöt, Haffau unö öie tfyüringifcfyen Staaten, nod)

im £aufe öes 3al?res BeooIImäd?tigte nadj Darmftaöt 3U

fenöen, meldte öort auf (Bruno einer unoerbinölidjen punfta-

tion über öie Bilöung eines füööeutfcfyen 3oÜDereins r>erf?an~

öeln follten. ZTCefyr roollte öer oorficfytige 3entner, öer [ein

bayrifdjes 3oIlgefetj behüten mufete, fcfylecfyteröings nicfyt oer-

fprecfyen. 3mmer^in mar je^t öodj ein IDeg betreten, öer aus

öem (Henö öer Binnenmauten r>ielleid}t hinausführen tonnte.

Die liberale preffe begrüßte öantbar öie patriottfd^e Hat

ifyrer £ieblinge. Der al^eit r>ertrauensr>olle Oft [afy öas 3öeal

öer öeutfcfyen 3oIIeinl)cit bereits nafye3u oerroirtli d?t, unö
als er balö öarauf nad} $rantfurt lam, fanö er feinen (Bonner

tDangenfyeim 1
) in einem Raufcfye öes (Ent3Üdens: [0 trug

öas reine Deutfdjlanö öer gefamten Hation öod? enölicfy öie

Sadel Doran! ittinöer fyoffnungsooll, aber öurdjaus wo^U
mollenö beurteilte Bernftorff öen (Entfcfylufe öer füööeut(d?en

f?öfe. (Er r»erfid?erte Berftett feiner 3uftimmung; öenn ge=

lang es öen ITtittelftaaten, iljr 3errüttetes Dertefyrsleben

aus eigener Kraft 3U orönen, fo blieb für öie 3u!unft eine

Derftänöigung mit Preufeen möglid?. Seinem König fcfyrieb

er: trotj manchen feinöfeligen polttifcfyen unö ftaatstDirtfcfyaft5

liefen ijintergeöanfen beftefye für preufeen tein (Bruno, öas

Unternehmen 3U mißbilligen, 3iimal öa öas (Beiingen noefy

fet)r fraglid? fcfyeine.

Der Derfuct), öas preuftifcfye 3oügefetj öurd? ein flTacfyt-

gebot Öes Bunöes 3U oernicfyten, toar gcfcfyeitert. Dodj

unteröeffen führte öer Kötfjener r)er3og feinen Schmuggel*
!rieg roiöer öie preufeifcfyen TRauten tootylgemut toeiter unö
fyemmte öaöurd) 3ugleicfy öie Derfwnölungen über öie (Hb=

fdn'ffafyrt. U)ie oft fmttcn einft öie $remöcn gefpottet über

x
) Karl fluguft $rett)err d. IDangenfyeim, geb. 14. HIär3 1773,

geft. 19. 3uli 1850, von 1817—1823 tDürttembergifdjer (Befanbter
am Bundestage.
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öie furiosa dementia 1
) öer Deutfdjen, öie fidj iln*e fyerrlidjen

Ströme öurdj ifyre 3ölle felber öerfperrten! (Erft Jett $ranf*

xeid? öas linfe Rfyeinufer an fidj rife, marö öies fprid?rt)örtlid?c

£eiöen Deutfdjlanös etroas gelinöert. 3™ 3^re 1804 umröe

]tatt öer alten örüdenöen Rljein3Ölle öas Rf?einoftroi ein*

geführt, öas im toefentlia^en nur beftimmt mar, öie Koften

öer Strombauten unö öer £einpfaöe
2
) 3U öeden, unö öiefe

neue (Drönung bemäfjrte fidj fo gut, öafe öer IDiener Kongrefe

[ie audj für öie anöeren lonoentionellen Ströme Deutfdjlanös

als Regel t>orfdjrieb. Seitöem toar öie tDeferfdjiffal/rt in öer

Hat frei gerooröen: nadj einem langen Streite mit Bremen liefe

fidj 01öenburg öurdj öie Dermittlung öes Bunöestages be=

megen, auf öen miöerredjtlidjen (Elsfletljer 3oll enölidj 3U

öer3id?ten (Hugu[t 1819). Sdjmieriger lagen öie Derljält-

niffe 3tDifd^en öen 3elm Uferftaaten öer (Elbe. Die Don 10.

rjumbolöt reöigierten Hrtilel 108—116 öer IDiener Kongrefe*

afte {teilten öen (Brunöja^ auf, öafe öie Sdn'ffaljrt auf öen

lonoentionellen Strömen frei, öas mill fagen: niemanöem

Dertoefyrt fein follte, unö aerpflidjteten öie Uferftaaten, binnen

fed?s Htonaten D erl?anÖlungen e^uleiten, öamit öie Sdn'ff*

faljrtsabgaben gleidjmäfeig unö unabänöerlidj, ungefähr öem
Betrage öes Rfjeinottrois entfpredjenö, feftgefet$t roüröen.

(offenbar oermodjten öiefe tootyltätigen Derljeifeungen

nur bann ins Zehen 3U treten, wenn öie (Erhebung öer Sdn'ff*

fafyrtsabgaben, roie öer Hrtifel 115 ausörüdlid? Dorfdjrieb,

oon öem 3olfoefen öer Uferftaaten öurdjaus getrennt blieb

unö alle Beteiligten öurd? eine ftrenge UferpoÜ3ei oerln'nöer5

ttn, öafe öie freie Sdjiffafyrt 3um Schmuggel in öie Hadjbar*

lanöe mifebraudjt toüröe. Hur unter öiefer Beöingung tonnte

Preufeen, öas jene flrtifel öer Kongrefeatte als fein eigenes

U)er! betrachtete, feine fyanb 3U iljrer Ausführung bieten;

toie öurfte man — fo fragte fpäterfyin eine preufeifdje Staats*

fdjrift — einem mächtigen Staate 3umuten, „in feinem Jjer3en

einen tDurm 3U öulöen, öer feine innere £ebensmur3el

annagt?" Hur toenn Anwalt, öas t>on öer prot>in3 Saufen

x
) Den rafenben tDa^nfinn.

2
) Unter teinpfaöen oerftefyt man öie an fdjiffbaren tDaffer*

laufen angelegten IDege, r>on benen aus Skiffe mittels einer am
UTafte befeftigten £eine ftromaufu)ärtsge3ogen oöer „getreiöelt"

werben (öafyer audj Sreiöeltoege genannt).
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rings um[d}lof|en voax, öem preufu'Jdjen 3oIlfyftemc bettrat,

lonntc öie oerfyeifcene $reifyeit öer (Hbfdn'ffaljrt unö öer redjt-

mäfn'ge (Ertrag öer preufeifcfyen (Einfu^ölle 3ugleidj gefidjert

meröen. Seit öer alte Deffauer einjt öie fämtlidjen £anö=

guter jeiner Ritterfdjaft aufgetauft, Ratten fidj £anöbau

unö $orftmirtfd?aft in öen anljaltifdjen £änbd}en unter öer

forgfamen Pflege ifjrer $ür[ten glüdlid? entmidelt; alle feine

natürlichen jnterefjen oermiefen öies blüfyenöe (Sartenlanö,

öas öer 3nöuftrie nod? gän3lid} entbehrte, auf öen freien

Derteljr mit öen benad}baxten gemerbereidjen Be3irten

Preußens. Was öer Vereinbarung im tüege [tanö, mar allein

öer tolle Souoeränitätsöüntel öes r)er3ogs von Kötfyen unö
öie meiter blidenöe $einöfeligfeit feines Ratgebers Höam
ZTTüller. Die „fln[d?liefeungsin[inuationen" öes Berliner Ka=

binetts mies öer r)er3og empört 3urüd: ob man benn nidjt

einfefye, fo fragte er einmal, „mie fdjon öie blofee Unnatur
eines folgen Derljältniffes, öie Unterorönung eines fout>e=

ränen $ürften unter öie 3oIlaömini(tration eines benachbarten

Staates, öem Beftanöe eines freunöfdjaftlidjen Derfjält*

niffes mit öer Regierung öes[elben öurdjaus ungünftig fei!"

Da mit Dernunftgrünöen bei öiejem t)ofe nid?ts aus-

3urid}ten mar, fo begnügte fid} preufjen vorläufig, fein

<£nflat>enfuftem gegen Anwalt aufredet 3U galten. Alle 3U

Zanbe nad} Hnljalt eingeljenöen IDaren muröen öem preu*

fcifdjen <Hngangs3olle untermorfen. Hur öen (Hbjdn'ffern

erlaubte man Sid?erl?eit 3U ftellen für öie 3al?lung öer preu=

feifdjen Abgaben unö ermattete ilmen öen Betrag 3urüd,

falls öer Derbleib öer eingeführten IDaren in flnbalt nad?-

gemiefen muröe.

Sdjamlofer Unterfdjleif mar öie $oIge öie[er (Erleid}-

terung. Der anfyaltijdje Sd}leid?fyanöel mudjs oon Htonat

3U tttonat, unö mit Ungeöulö ermarteten öie preufcifdjen

$inan3männer öie oertragsmäfeige Regelung öie[er leiöigen

3uftänöe, als enölidj im 3uni 1819 — oiertefyalb 3al?re nad?

öem 3eitpuntt, meldten öer EDiener Kongrefe oorgefcfyrieben —
öie (Hbfdjiffafyrtsfonferen^ in Dresöen eröffnet muröe. Dort

fprad?en Hamburg unö Öfterreidj eifrig für öie Befreiung

öes Sluffcs, öie ilmen freilidj nur Dorteil bringen tonnte,

öa öie r)anfeftaöt gar feine Sdn'ffafyrtsabgaben erfmb unö öie

fyofyen bölmiifdjen Grolle auf öer menig befahrenen ober(tcn
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Stromftrede nur geringen (Ertrag brauten. Dänemar! I?in*

gegen, tftedlenburg, Hnfyalt 3eigten fid? fcfytoierig. Hm fyart*

nädigften aber oerteiöigte tjannooer feinen Befhjftanö;

öenn öas toelfifdje Königreich überliefe öie Sorge nrie öie

Koften für öas $a^rtoaffer öer Hieöerelbe großmütig öem
Hamburger Senate unö erljob öafür in Brunsfyaufen, nafye

bei Staöe, einige Hteilen oberhalb öer ITTünöung, feinerfeits

einen fyofyen 3oll von allen eingeljenöen Seefdn'ffen. Sein

Beoollmädjtigter oertoa^rte fid? feierlid? gegen [eben Der-

fudj, öies Kleinoö öer IDelfenfrone an3utaften: öas fei ein

See3oll, öer mit öer (Hbfdn'ffatyrt nidjts 3U fdjaffen fyabe, unö
nimmermehr lönne öie Hbficfyt öer tDiener Derfyeifeungen

öaln'n geljen, „öie Bafis alles ooHstümlidjen (Blüds, öen

Ked?ts3uftanö 3U erfdjüttern". Kein 3ureöen fyalf; öie Kon*
feren3 mufete öen Staöer 3oIl gan3 aus öem Spiele Iaffen unö
nuröenStromoerfe^r oberhalb Hamburgs 3U erleichtern fudjen.

Had? 3tDeijä^rigen Derfyanölungen, öie öen preufoifdjen Be~

DoIImädjtigten oft öer Der3ioeifIung na\)e brachten, fam enö-

lid? am 23. 3uli 1821 öie (Hbfdn'ffafjrtsafte 3u[tanöe, ein

öürftiger Dergleid?, öer in $orm unö 3n^alt öie Spuren
muffeliger Kämpfe t>erriet; immerhin rouröen öie befielen*

öen Sdjiffafyrtsabgaben öod? etroas ^erabgefe^t, unö öer

Derfefyr auf öem Strome begann fid} balö 3U b.eben.

Die preufeijcfye Regierung behauptete toätyrenö öiefes

unleiölicfyen <&e$änts öurdjtoeg eine t>erföfmlid?e Haltung.

Sie gab für öen (Hboerfefyr iljre Durd?fuI?r3Ölle auf, öie einen

fo toefentlicfyen Beftanöteil i^rer fjanöelspolitii bilöeten,

unö toar bereit, öie Sdjiffafyrtsabgaben nod? roeiter fyerab*

3ufeijen als öie tTeinen Hacparn 3ugefte^en toollten; aber

fie erflärte audj oon oorn^erein, öafe fie eine Schmuggler*

Verberge im 3unern ifyres Staates nicfyt öulöen roeröe unö
öarum öie (Hbfdjiffafyrtsatte nur unter3eidmen !önne, tuenn

Anwalt fid? ifyrem 3oIltr>efen anfdjliefee. 3fy* BeDollmädjtigter

fügte roarnenö fyin3u: öas eigene 3ntereffe öer tleinen 'Re-

gierungen gebiete ilmen, öas 3ollfyftem öes großen Uad}bax*

ftaates 3U unterftütjen, „roeil öaöurdj öie 3U ifyren (Bunften

beftefyenöe 3erftüdelung Deutfdjlanös in iljren nachteiligen

$olgen gemilöert roeröen toüröe". IDie flammte öer Heine

Kötfyener t)err auf, als er öiefe unerhörte £tufeerung preu-

foifdjen Übermuts erfuhr unö gleicfoeitig Bernftorff in einem
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neuen tttalmfcfyreioen an öte Kotierter Regierung offen

ausfpradj: „öie norööeutfdjen Staaten fyaben öen Sdmtj

für ifyre (Eriften3, i^re töoljlfafyrt unö Selbftänöigteit unö ifyre

gemeinnützigen flnftalten oon preufcen 3U ermatten". Der

r)er3og, öer geraöe mit [einem föniglidjen Sdjtoager 3ugleid?

in Karlsbad öermeilte, berichtete (ofort alles an ITCarfdjall.

„3d? fdjmeidjle mir, fo fdnueb er, öafe alle (öutgefinnten auf

meiner Seite fteljen unö nicfyt 3ugeben, öafe es Preußen er-

laubt toirö, ficfy alles 3U erlauben, ©b einem Kabinett, öas

öurd? einen folgen ÄTann repräsentiert ift, 3U trauen ift,

laffe id? öafyingeftellt." Dann fufjr er I?ör)nifrf? fort: „öas

Spaf$aftefte ift, öafe öer König mit uns ebenfo freunölid?

als fonft ift" — unö bat öen Haffauer, aud) fernerhin auf

IDittgenftein 1
), „öergan3 im guten (Seifte ift", mirfen 3U laffen,

öamit öie Partei, toeldje öas 3oIlgefetj Ijalte, 3U $alle lomme.
3m gleiten (Xone antwortete ZTtarfa^all: „Ttlan fyat 3toar

bisher älmlidje pijrafen in öem ITCunöe öeutfd?er Reoolu=

tionäre gehört, nidjt aber in öem eines Repräsentanten eines

öeutfdjen Königs. IDenn Preußen öas nörölid?e Deutfd)lanö

unö gan3 Deutfdjlanö fd^ütjt, fo fd^ü^t umgef'efyrt öas nörö-

lidje Deutfdjlanö unö gan3 Deutfd}lanö Preußen. Red}te

unö Derbinölidjfeiten finö öurcfyaus toecfyfelfeitig. IDer öas

(Gegenteil behauptet, oerletjt öie erfte unö r)auptgrunölagc

öes Bunöes unö bewegt fid} aufeerfyalb öes Bunöes. Ramend
Iid? fyat öer mäd?tigfte öer öeutfd)en Bunöesftaaten, foiuofyl

im Bunöe als in (hiropa, bei jeöer Gelegenheit öen ent s

gegengefetjten <5runöfat$ laut ausgefprodjen unö bei jeöer

Öeranla|fung geltenö gemacht."

Diefer mäd)tigfte öer Bunöesftaaten trieb unteröeffen

fein öoppeltes Spiel weiter. HTetternid?, öer ebenfalls in

Karlsbaö anmefenö mar, In'elt 3mar, auf Preufjens tDunfdj,

einige Unterredungen mit öem r)er3og, angeblid?, um öen

Streit bei3ulegen. Aber 3ur nämlicfyen 3*it reid?te öie Kötfyener

Regierung eine Klage beim Bunöestage ein unö foröerte öie

Verausgabe eines öem Kötfyener Kaufmann $rieöfjeim ge-

hörigen (Hbfdn'ffes, öas beim preufeifdjen 3ollamte Hiül^

bcrg an öer Kette lag, weil öer Sdjiffer für öen Betrag öer

*) tDillj. £uön>ig (Beorg <5raf 311 Saun-tDittgcnjtein, geb.

9. (Dftober 1770, gcft. 11. April 1851, oon 1814—1819 Poli3ei*

minifter, jeitöem ZHinifter öes Königlichen Kaufes.
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1
preufeifdjen 3ölle feine Sid)erl?eit ftellen mollte. Had^er
ergab \\d} — öer öfterreidn'fdje BeDollmädjtigte IKüncr) in

Dresöen mufete es [eiber öem preufn'fdjen ©efanöten 1
) einge-

stehen — öafe Höam ITCüller öen $rieöfyeim 3U feiner lOei-

gerung aufgeftiftet l?atte, um öen Streit i>or öen Bundestag

3u bringen.

Da Preußen unerfdjütterlicr) blieb, [0 bequemten fid?

öie örei anfyaltifdjen §er3Öge fdjliefclict} öocr) 3U einem 3u*

geftänönis unö r>erfpradjen auf öer Dresöener Konferen3

feierlid? „3U einem Pereine mit Preußen roegen Sidjerftellung

feiner Zanbesahqaben auf möglid?ft ausführbare IDeife öie

§anb 3U bieten". Huf öies $ürftentöort Dertrauenö, In'elt

König $rieöridj tDilfyelm öen fjaöer nunmehr für abgetan;

er ratifi3ierte öie fllte, liefe jenes unglüdlidje Kötfyener Sdn'ff

freigeben, alfo öafe öie Klage am Bunöestage iljren (Segen-

ftanö oerlor, unö Bernftorff luö öie anljaltifdjen fjöfe noch-

mals ein, m Berlin roegen öer Beöingungen öes 3ollanfd)fuffes

3U oerfyanöeln. Hber fltonate vergingen, unö lein anfyaltifdjer

Bevollmächtigter erfdjien. Dem unauffyaltfamen Köt^ener

toar es gelungen, feine moljlmeinenöen Dettern r>on Deffau

unö Bernburg 2
), öie ifyr IDort galten roollten, roieöer um3u-

ftimmen; fie Ratten ifym oerfpredjen muffen, nicfyt ofme ifm

öem preufeifdjen 3ollfyftem bei3utreten, unö er mar in3töifd}en

mit feinem Höam ITTüller über einen neuen Betrug einig

1 gerooröen.

Da öie (Hbfdn'ffafjrtsafte im ITTär3 1822 in Kraft treten

follte, fo entfdjfofc fidj ZUinifter Kletr>i3 im Januar, öas (£n-

HaDenfyftem gegen Anwalt porläufig auf3u^eben, roas öie

$inan3partei in Berlin fdjon längft geforöert, (Rcfyfyom aber,

aus IDofjltDollen gegen öas Hacfybarlanö, bisher oerljinöert

fyatte. ITTan umringte öemnacr) öie örei r}er3ogtümer mit

preufeifdjen 3ollftellen; öer (Hbüerfefyr öagegen töarö, gemäfe

öer Hfte, freigegeben unö preufeen begnügte fid?, öie na<fy

Hnfjalt beftimmten Sdn'ffe einer Durd)fudmng 3U unterwerfen.

x
) 3oröan.

2
) Anwalt 3crftel öamals in öie 3 Heile fln^alt^Deffau, Anwalt*

Können, flnfyalt^Bernburg. §et3og von H.=Deffau toar öamals
£eopolö IV. $tieörid? (1817—1871), von fl.=Kötf?en $eröinanö

(1818—1830), oon fl.=Bernburg fllerms $rieör. Gfjriftian (1796 bis

1834). Seit 1863 toar öas gan3e anfyaltifdje (Bebtet in öie r)änöe

£eopolös IV. Bereinigt.
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(Eben auf öiefe Dertragstreue Preußens fjatte flöam titulier

feinen fauberen plan beregnet. Die Durdjfudmng öer (Hb-

fdn'ffe rouröe natürlidj 3U leerem Steine, fobalö man anfyal-

tifdjerfeits unreölid} oerfuljr. ttun taten fidj fofott mehrere

grofje englijdje (Exportfirmen mit Kötljener Kaufleuten 3U'

fammen, um öen Sdn*eid$anöel unter öem Sdmije öes

t)er3ogs in grofeem Stile 3U pflegen. Das gefamte £cmödjen

roarö ein Scfytoä^erroirtsljaus, ein Stellöid^ein für 6ie (Bauner

unö Spitzbuben öes öeutjdjen Horöens. Die grofee nteb.r-

3ar)I öer treuen Kötfyener fegnete öanfbar öen £anöesb.errn,

öer ilmen billige lüaren unö reidjlidjenDeröienft beimfcfymutji'

gen rjanöel oerfcfyaffte. tDunöerbar, roie fiel? öie De^efyrungs-

traft öiefes glüdltdjen Dölfdjens mit einem ZTTale I?ob, als

roäre ein (Bolörcgen über öas £anö ge!ommen. Hicfyt lange,

unö öer anfjaltifdje Kon[um oon auslänöifcfyen IDaren oer~

fyielt fict) 3U öem preufti[d?en roie 64 : 1000, öer oon baumrool=

(enen Xöaren, öie in Preufeen fyodj Der3ollt rouröen, roie

165 : 1000, öie Beoölferung öer beiöen £anöe [tanö roie

9 : 1000. $ür öie Drogen öagegen, roeldje öas preufei[d?e

(Befet) mit einem nieörigen 3oll belegte, 3eigten öie Hnfyalter

geringere Heigung; t)ier [teilte fiefy öas Derljältnis nur roie

13 : 1000. Unö bei öiefer übernatürlichen Konfumtion
gingen öie fje^oglidjen 3ollbeamten öem Dolfe mit gutem

Beifpiel ooran: öer 3ollin[peftor Klicfermann in Deffau

be3og, roie preufoen aus öen £iften feiner (Hb3ollämter

nadjroies, in öem einen 3abjre 1825 für feinen f?ausbeöarf

3ollfrei auf öem Strome: 53 (Djfyoft tüein, 4 (Dji>oft Rum,
98 Säcfe unö 1- gafe Kaffee, 13 Säde Pigment unö Pfeffer,

insgefamt an 1000 3entner. ITteln* öenn eine fyalbe ITCillion

daler im 3afn*e rouröen öurd? öen anfyaltifd?en Sd^leid^anöel

öen preufcifdjen Ka[fen oorentfyalten ; öer 3oIlertrag in öen

Prooin3en Branöenburg unö Sacfyfen ftieg nachher, als fln=

ijalt enölid? fid? öem preufcifcfyen Su|tem unterroorfen fyatte,

balö oon 3,135 auf 4,128 Millionen.

Der Befitj einer fouoeränen Krone ofme X\lad)t ent=

fittlidjt auf öie Dauer ifyren Präger. XDic grünölid? mujjte

öas Redjtsgefüfjl öer tleinen fjöfe, feit [ie feinen Ridjter mein*

über fid} anerfannten, oerroü[tet fein, roenn öies recfytfcfyaffene

asfanifdje fjaus, öas oon jefjer einer roofjloeröienten allge*

meinen Achtung genofc unö [0 oiele feiner tapferen Söfme
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tn 6ie fteiljen 6es preußifdjen $eeres gefenöet Ijatte, fidj

je^t unbeöenflicfy eröreiftete, öie (Sefetjgebung feines alten

treuen Befdjütjers öurdj groben Unfug $u untergraben!

(Ein Unglüd, öaß öer efyrttmröige Senior öes anfyaltifcfyen

(Befamtfyaufes, öer feinem Zänbäjen unDergeßlidje £eopolö

§rieörid} $ran3 t>on Deffau t>or Iur3em 1
) geftorben rtmr; er

roüröe öen 3tDeifadjen Dertragsbrud? fdjroerlid? geöulöet

Ijaben, btnn Anwalt Ijatte fid? auf öem IDtener Kongreffe

3ur Unterörüdung öes Sd}leid$anöels Derpflidjtet unö naa>

fyer in Dresöen feierlidj eine Derftänöigung mit Preußen
Derfprocfyen.

Um öiefer lederen Derpflidjtung fdjeinbar 3U genügen,

fenöete f?er3og $eröinanö enölidj im Januar 1822 feinen

^ofmarfdjall Sternegg naü} Berlin, befahl ifjm, allein mit

fjaröenberg 3U Derfyanöeln; mit Bernftorff 3U fpredjen, fei

unter öer tDüröe öes Kötfyeners. Der Staatstan3ler aber

3U>ang öen flbgefanöten tur3rDeg, fid? an öas Husmärtige

Hmt 3U menöen, unö öort (teilte fid? heraus, öaß Sternegg

öurdjaus feine Hnerbietungen roegen öes 3ollanfd}luf[es 3U

bringen, fonöern leöiglid? eine (Entfdjäöigungsforöerung 3U

überreifen fyatte. Der Sdjaöen Kötfyens betrug, nad) öem
billigen HTafeftabe öer Kopf3aIjl angefangen, etroa 40 000

Galer für örei 3al?re. Der §er3og beregnete öas 3d?nfad?e

unö 3eigte fidj fyod? erftaunt, öa Preußen öen Kötfyener

Schmuggel in (Begenredmung ftellte. Hadj langen, gerei3ten

(Erörterungen rüdten öie l?er3Öge fdjließlid? mit öem Dor-

fdjlage heraus: Preußen möge öem enflatnerten Anwalt

öurd? einen ©ebietsaustaufd? auf eroige 3eiten freien Derfefyr

mit Sadjfen oerfdjaffen, öann feien öie örei §öfe bereit,

fid} Derfudjsmeife auf einige 3afyre öem preußifdjen 3oll'

fyftem an3ufd?ließen. Sofort trnes Bernftorff öie „unan*

gemeffene" 3umutung fd?arf 3urüd, öer Unterfyänöler mußte

ab3ieljen, unö Hnfyalt blieb mit preußifdjen 3ollinien um=
geben. Hber öer Sdjleidjfyanöel blühte fröfylid? fort, öie

(5ren3road?e Preußens rtmr machtlos gegen öen böfen tOtllen

öer fjer3oglid?en Beljöröen. (Dbroofyl öer Berliner f?of

über Höam ITTüllers Kante genau unterrichtet roar, fo toollte

er öod? fdjled?teröings nidjt glauben, öaß Surft ZTtetternid?

) 9. fluguft 1817.
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öas (Treiben feines (Beneraüonfuls billige. Jahrelang ertrug

öer preußifdje flöler langmütig öie Biffe öer anljaltifdjen

tftaus, immer in öer Hoffnung, öaß öie örei r)er3Öge enölid?
j

nod? ifjr IDort einlöfen roüröen.

Unö in öiefem Streite, öer alle Selbftfudjt, allen Dünfel,

alle (Torheit öer KIein[taaterei an öen Sag braute, ftanö öie

öeutfdje preffe toie ein Htann 3U öen antjaltifdjen Schmugglern.

Der Sd?mer3ensfdjrei öes freien Kötfyeners roar öas tDiegen-

lieö öer öeutfdjen t)anöelseinljeit, öie erft nad? 3roei ZTTenfdjen-

altern auf öemfelben (Hbftrome unter öen tDefyerufen öes

freien Hamburgers ifjr festes 3iel erreichen follte. IHit einer

Derblenöung ohnegleichen täufd?te fidj öie Beoölterung öer /

tleinen Staaten, bei jeöer IDenöung öiefes uürrenr eidjen

Kampfes, regelmäßig über iljr eigenes unö öes Daterfanöesj

IDo^l, um jedesmal, fobalö öer gefürcfytete flnfd?luß an Preu-

ßen enölidj ool^ogen roar, öie Hotroenöigfeit öer Hnöerung

nadjträglid? öanlbar an3uer!ennen. Gbenfo regelmäßig

oeröedte öer partüularismus feine Selbftfucfyt hinter öem
fdjönen IDorte öer $reil?eit; balö nafjm er öie $reifjeit öes

^anöels, balö öas freie Selbftbefttmmungsrecfyt öer öeutfcfyen

Ströme, balö audj beiöes 3ugleicfy 3um Porroanö, unö jeöes-

mal ließ fidj öie oom £iberalismus bef?errfd?te öffentliche

IHeinung öurcfy folcfye fyofyle Kraftröorte »erführen.

Die unausrottbaren Dorurteile toiöer öas preußifdje

3ollgefe^ toirften 3ufammen mit jener geöanlcnlofen 6emü>
lidjfeit, öie es unbefefyen für uneöel fyält, bei einem Kampfe
3toifd?en ITTadjt unö (Dfmmadjt öie Partei öes Stärkeren 311

ergreifen. Unö Öa3u öer juriftifdje Sormalismus unferer

politifcfyen Bilöung, öer gar nicfyt afynte, öaß im Staaten-

Derfefyre öas formelle Red)t n\d}t\q ift, roenn es nid}t öurdj öie

lebenöige XKad^t getragen roirö. IDar benn Kötfyen nicfyt

ebenfo fouoerän roie Preußen? IDie öurfte man öiefer fou=

oeränen ITIacfyt einen 3olloufd?luß 3umuten, öer ifyr freilief?

nur Segen bringen fonnte unö \\d) aus ifjrer geograpfyifcfyen

£age mit unabmenöbarer Hotroenöigfett ergab, aber ifyrem

freien Selbftbeftimmungsrecfyte unöerfprad?? Unö wenn es

iljr beliebte, öie Sreifyeit öer (Elbe 3iir boshaften Sdjäöigung

öes ttadjbarlanöes 3U gebrauchen — in töeld?em Hrtüel öer

Bunöesatte roar öies öenn oerboten? Daß flnfyalt [idj öurdj

öie IDiener Derträge 3ur Befeitigung öes Sd^leidjbanöels
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Derbunöen fyatte, überging man mit Stillfdjtoeigen. Bignon 1
),

öer alte flntpalt öer öeutfdjen Kleinftaaten, trat ebenfalls

auf öen Kampfpla^ mit einem offenen Briefe über öen

preufeifayanl? altif<fyen Streit. (Er bellagte fdjme^lid}, öaft

$rantreid? nidjt mein: tm'e fonft oorn Hieöerrfyein fyer öes

Ridjteramtes über Deutfdjlanö roarten lönne; aber „Sranf*

reidj ift r>on öer Hatur beftimmt, immer $u Ijerrfdjen, unö
rcenn es öas S3epter öer ITTadjt Derloren I?at, fo ^at es öod?

öas Sjepter öer öffentlidjen ttteinung beroaljrt". Dor öem
S3epterträger öer öffentlichen Hleinung fanö Preußen, roie

billig, leine (Bnaöe. Huf öiefem löege öer Üfurpationen,

rief Bignon, ift öas J?aus öer dap etinger einft fd^rittroeis

öaljin gelangt, öie großen Dafallen $ranfreicfys 3U üernidjten.

Greuljer3ig fprad? öer öeutfdje Oberale öie tDarmmg öes

Bonapartiften nadj.

Hucfy öie ITtcr)r^eit am Bunöestage tarn öer Klage öes

Kötljener §ofes, öie felbft nad} öer Jreigebung jenes (EIb=

fdn'ffes nidjt 3urüdge3ogen rouröe, bereitwillig entgegen.

Umfonft Dermalste fid? König $rieöridj IDilfjelm, als er im
Sommer 1821 öurd? $rantfurt fam, mit fdjarfen IDorten

röiöer öen Dorraurf, öafe er Anwalt meöiatifieren roolle.

Die flehten fjöfe liefen ficfys nidjt ausreöen: preufjen töünfdje,

roie Berftett fid? ausörüdte, „feine geograpln'fdje Dünn*
leibigteit auf Koften einiger Kleineren 3U arronöieren". Der

neu ernannte baöifdje Bunöesgefanöte Blittersöorff
2
) unö öie

Klügeren feiner (Benoffen toufjten töoljl, roie toenig „bei öem
belannten dljarafter öes r)er3ogs oöer Dielme^r öer $rau

f}er3ogin" auf ein r>erftänöiges Hblommen 3U rennen fei;

öodj fie meinten, „öies fei öie Gelegenheit für öen Bunöes-

tag, feine Dauer unö £ebensfraft 3U erproben". (£s galt,

Preufeen 3U öemütigen Dor einem ofmmädjtigen ZTadjbarn;

es galt, öer norööeutfdjen ßrofemadu" 3U beroeifen, öafo fie,

nad? Iftarfdjalls IDorten, ebenfo fct)r öurdj Kötfyen gefcfyü^t

x
) £ouis Pierre Baron Bignon, geb. 1771, geft. 5. 3amiar 1841,

fran3. Diplomat unö Publt3ift, 3eittDeilig als frart3Öftfcr)er (5efd}äfts=

träger b3tö. bevollmächtigter ITCimjter an öeutfdjen §öfen tätig,

nacfy Belle^Hlliance ZTTinifter öer auswärtigen Angelegenheiten.
2

) $rieörid? £anbolin Karl $reü?err 0. Blittersöorf, geb.

10. $ebruar 1792, geft. 16. April 1861, roar oon 1821—1835 baöifd?er

Bunbestagsgejanbter, banaa) bis 1843 ZTtinifter öer auswärtigen

Angelegenheiten, oon 1843—1848 roieber Bunbestagsgefanöter.
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to erbe, tote Kötljen öurdj Preußen. Don öen größeren Bunöes-

[taaten 3eigte allein Bayern ein Derftänönis für öie ITTadjt*

oerr)äItniffe; nadjö'em öie ITTündjener Kegierung foeben

(eiber öie Sdjroierigfeiten öer (Einführung eines neuen 3oll5

fyftems fennen gelernt l?atte, meinte [ie öodj, öaft ein Heiner

Unterfdjieö befiele 3toi[d)en einem Reidje unö einer (Entlaoe.

Die anöeren beurteilten öie $rage nad? öen (5efid?tspun!ten

öes 3ioilpro3ef[es, unö öa öie Redjtsfrage alleröings 3roeifel=

b,aft lag, fo entfpann fid? am Bunöestage eine grimmige $el}öe,

öie öurdj oiele 3abjte bjngetdjleppt, öen liberalen 3eitungen

immer roieöer öen roillfommenen Anlaß bot, Preußen als

öen $rieöensbrea^er Deutfdjlanös 3U branömarfen.

Das alfo roar für Preußen öas (Ergebnis öer fyanöels*

politifdjen Derfyanölungen in tDien unö Dresöen. Das neue

3olfgefet$ roar gegen öen tDiöerftanö faft aller Bunöesftaaten

unoeränöert aufredet geblieben, audj öie $reifjeit öer (Elbe

roar notöürftig fidjer gebellt, unö öie alte Anjidjt öer preu*

ßifdjen Regierung, öaß öer Bunö für öen öeutfdjen Derfefyr

fdjledjteröings nia^ts 3U Iciften oermöge, fyatte fid? abermals

beftätigt. Aber ebenfo feft [tanö aucfy öie (Erfenntnis, öaß Der-

fjanölungen mit öen eisernen Staaten, bei ir)rer gegen-

wärtigen Stimmung, oorläufig gan3 ausjidjtslos roaren. IDeldje

unbelehrbare (Befyäffigfeit roar öem (Brafen Bernftorff tx\i*

gegengetreten, toeldfye anmaßenöe Spradje \<xiit er anhören

müfjen, erft in IDien, öann in Dresöen ! Xlad} [0 nieöer-

fdjlagenöen (Erfahrungen fafete man in Berlin öen oerftän-

öigen (Entfcfyluß, fortan feine (Einlaöungen mebj ergeben 3U

lajfen, (onöern gela[[en 3U roarten, bis öie Hot öen tleinen

Hacfybarn öie Augen öffne. 3n öie[em Sinne erging an fämt-

lidje (Befanöten in Deutfdjlanö öie gemeffene U)ei[ung, ficfy

[treng 3urüd3uf)alten unö auf alle fyanöelspolitifdjen Anfragen

leöiglicr) 3U antroorten: öer König fyabe [efyon im 3ab.re 1818

\\d} 3U Der!}anÖlungen bereit erklärt, er fyege nodj immer
öen tDunfd?, anöere öeutfcfye Staaten mit feinem 3oll[ijfteme

3U oerbinöen, jetjt fei es an öen Hadjbarn, öem guten IDillen

entgegenkommen. (Eid^orn begrünöete öiejen (Entfcfyluß

mit öer (Erroägung, öaß öie (Eiferfucfyt öer Dunaftien öurd?

(Einlaöungen erfahrungsgemäß nur gerei3t toüröe: „Solche

Anträge tonnten 3ugleid? als Aufforöerungen 3ur Änöerung

ifjrer inneren Staatsgeje^gebung unö als ibjre Selb|tänöigteit
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gefaljrbenbe tfnmutungen miftbeutet merben." (Segen bas tief

eingerour3elte ITTifjtrauen bex Heinen §öfe mirfte nur eine

XDaffe: ruln'ger ©leicfymut, bet bie Hatur ber Dinge für fid}

mirfen liefe. IDas t>erfd?Iug es aucfy, roenn bie preffe unab*

löffig über Preufcens felbftfücfytige Sonberftellung IDe^e rief?

Don ber öffentlichen ZUeinung, bie fid} nodfy roeit oerblenbeter

3eigte als bie t)öfe, Ijatte bie i)anbeis einljett bes Daterlanbes

nichts 3U erwarten; preufoens befter Bunbesgenoffe mar bie

macfyfenbe $inan3not ber Heinen Staaten.

4.

Die Darmftä&ter 3olfitonferett3en *).

Seljr midjtig rourbe bie grofee r)anbeIslonferen3 ber fübbeut*

fcfyen unb einiger mittelbeutfdjen Kleinstaaten, meldje,

bm tOiener Derabrebungen gemäft, am 13. September 1820

in Darmftabt 3ufammentrat. Hucfy Ijier mar IDangen^eim
bie Unruhe in ber Uljr. Unermüblid? lam er von $ranffurt

fyerübergeritten, immer 3ur Dermittlung bereit, gleicfy be*

freunbet mit bem Sdmttföllner £ift unb bem $reil}änbler

Hebenius; benn aus biefem r)anbelstage mufete unfehlbar ber

politifdje Bunb bes reinen Deutfcfylanbs Ijeroorgeljen. 3n ber

(lat blieben bie Darmftäbter Derfyanblungen nidjt gan3 un-

fruchtbar, obgleich fid} plane unb <5egenpläne nod? raftlos

roie bie Blafen im brobelnben IDafferfeffel übereinanber

brängten. Sie bknUn als ein £äuterungspro3ef$, ber bie

unbrauchbaren, traumhaften (Bebanfen aus ber beutfdjen

Jjanbelspolitif ausfdjieb. Sie boten ben (Teilnehmern roie

bem aufmerlfam 3ufdjauenben Berliner §ofe bie Gelegenheit,

bh mirt[djaftlid?en 3ntereffen ber Bunbesftaaten lennen 3U

lernen, bie Bedingungen eines ^anbelsoereins ernftlid? 3U

erwägen. Aber fie lehrten audj burd? iljr roieber^oltes

Scheitern, bafj ein 3olfoerein olme Preufeen unmöglich mar.

Don einem binnenlänbifd?en IDirtfdjaftsgebiete, bem bie

Küfte fehlte, tonnte niemals eine lebensfähige nationale

fjanbelspolitit ausgeben.

Kein lOunber freiließ, bafy bie miftljanbelte Hation ben

erften Derfudj 3ur Befeitigung ber Binnenmauten mit 3ubel

x
) t). o. tlteitfd?fe, Deutjcfje <5efd?id?te ufto. III, 302 ff.
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aufnahm. 3<*l?lteid}e Danfaöreffen belohnten öen f}od$er3igen

ßntfdjlufc öer Jjöfe. Baöifdje lanöroirte bc3eugten fdjon im
Doraus öem ITtinifter Berftett: öurcfy öie Darmftäöter Kon-

fcrcn3cn fei „öer (Bruno gelegt 311 einem glorreichen, einem

tualjrfyaften ttationalinftitute". Sogar jener finge <E. TD. flr*

nolöi in (Botlja, öer 3uerft unter öen öeutfdjen (5efcr)äfts=

männern öie nationale Beöeutung öes preufu'fcfyen 3ollgefet$es

erlannt Ijatte, liefe fid} jetjt öurdj öie 3eit[trömung fort-

reiben unö bat feinen r)er3og um flnfdjliefeung an öie füö-

öeutfdjen Staaten, roeil (Botfya öen XDettberoerb öer über-

legenen preufu'fcfyen $abri!en nicfyt ertragen lönne. Die

tDünfdje unö (Erroartungen öes publüums gingen freilidj

Ijergebradjtermafjen nadj allenfymmelsricfytungen auseinanöer.

Der baöifdje fjanöelsftanö verlangte öen unbeöingten $rei-

fyanöel: mein: als 15 Kreier 3oll lönne öer 3entner Kolonial-

roaren fdjledjteröings nicfyt ertragen, flnöere ergingen fid}

in öen üblichen Husfällen gegen „jene fto^en fluslänöer".

3n öer baurifdjen Kammer beantragte öer flbgeorönete

Köfter eine öeutfdje Hationaltradjt aus öeutfdjen Stoffen;

fdjon in öer Dolfsfdmle muffe öen Kinöern öer patriotifcfye

flbfdjeu por auslänöifcfyen IDaren eingeflößt roeröen. Die

ITCannfyeimer Kaufleute öagegen fyofften oomefjmlid) auf

fyarte 3ölle roiöer öen granffurter t^anöel: öer Derein folle

anöeren planen öie Dorteile getr>äln*en, meldte öie ftol3e

ITTainftaöt ilnren ungebüJnrlicfy großen Kapitalien peröante;

öen Rfyeinpreufeen muffe er jeöe (Erleichterung oerfagen,

fo lange nidjt öer preufeifcfye Staat öem Dereine beitrete unö

öer UTe^r^eit fid} unterwerfe.

£eiöer rouröe öie allgemeine Unflarljeit nur oermeln-t

öurd? öie Schriften £ifts unö feiner (Benoffen, öie fid} a\U

mäljlid} gan3 in öie 3trtümer öes ftarren profyibitiDfijftcms

verloren. lÜiller r>on 3mmenftaöt foröerte in einer für öie

Darmftäöter Konferen3en beftimmten Drudfdnüft Quli 1821):

Derbot aller auswärtigen IDaren, öie roir felbft er3eugcn oöer

öurdj Surrogate erfetjen tonnen ; mit öer Sd?tDei3 unö piemont,

mit i^ollanö, fjannooer, öen t)anfeftäöten unö ^olftein muffe

man fict) 3U oerbinöen fucfyen; öer König oon Dänemart
roeröe als treuer öeutfdjer Bunöesfürft fid^erlidj geneigt fein,

öie Sdn'ffe öes Dereins mit feinem Danebrog 3U öeden. Das

alles im Hamen öeutfdjer (Eljre unö mit öem urtoermeiölic^en
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patriotifcfyen Pathos! Den Regierungen touröen öie 3U-

öringlidjen ITtalmungen öes £iftfd?en Dereins, öer fie) auä) in

Darmftaöt tmeöer öurd) Senöboten Beitreten liefe, balöfefyr

unbequem. Der baöifdje Beuollmädjtigte Hebenius oerbot

feinem Selretär, mit Oft 3U uerfefyren, fagte öem Agitator

ins <5efid)t, feine ßnmefenfyeit fei überflüffig, errege fdjlimme

(Beruhte. £ift blieb olme jeöen (Einfluß auf öen Derlauf öer

Beratungen, unö Berftett fyielt für nötig, feinem (Bonner

ITCetternid) pon oornfyerein 3U beteuern: nur öas (5ebot öer

Selbfterfyaltung, „nicfyt öie einfeitigen, trügerifdjen, von einer

tleinen Sdjar eigenartiger $abritanten ausgegangenen

Deklamationen" Ratten öas Darmftäöter Unternehmen fyer*

oorgerufen.

Die Kabinette felbft maren mit nieten einiger als öie

öffentliche Itteinung, öenn öie oerbünöeten Staaten bilöeten

nur fdjeinbar eine geograpln'fdje (Einheit. Sobalö man öen

<5efd?äften etnftfjaft ins Huge fal?, 3eigte fid), öafo eine natür=

lid)e <3>emeinfä)aft füööeutfdjer Dolfsttrirtfd?aft, öem Horöen

gegenüber, nicfyt beftanö. Dielmefyr trat toieöer einmal jene

» eigentümliche Stellung öes R^einlanöes fyeroor, öas fo oft

I
fdfyon in unferer <5efdn'd?.te öie ijeilfame Holle öes Dermittlers

I gefpielt I?at 3tr>i[d?en Horö unö Süö. Die tleinen ober*

rfyeinifd?en Staaten toaren öem rljeinifdjen Gieflanöe öurdj

(tariere 3ntereffen oerbunöen als öen bayrifdHdjroäbifdjen

Zanbm. Xlun gar Kurljeffen unö Springen touröen nur

öurä) eine politifdje Sdjrulle, öurtf? öen Ijafe gegen preufcen,

in öiefe füööeutfrfje ßenoffenftfjaft getrieben. Darum Derzeit

fid) öer Kaffeier t)of oon Dornfyerein unluftig unö ablelmenö.

Die tfyüringifdjen Staaten begannen fd)on 1822 Sonöer*

beratungen in Hrnftaöt, öoä) nahmen fie gteid^eitig an öen

Darmftäöter Konfere^en teil unö beläftigten öas Berliner

Kabinett mit nidjtsfagenöen allgemeinen Anfragen — öie

bare Ratlofigfeit öes Hid^troollens unö Hid?tfönnens.

Unö vodd} ein <5egenfa§ öer ftaatstDtrtfdjaftlidjen <5efet$e

unö flnfid^ten ! 3n Baöen Derboten fid? tjofje 3ölle oon felbft,

roeil öas gefamte £anö nur aus <5ren3be3irfen beftanö unö

öie benachbarte Sc)roei3 nodj lein georönetes ITTautroejen

befaft. Die Regierung oerftanö öie günftige ^anöelstage öes

Staates gefdn'dt aus3ubeuten, fie begnügte fid? mit feljr

meörigen $inan33Öllen, roeldje einen fdjttmngljaften Dura)*
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fuljrfyanöel nadj Baöen locften unö öen Staatsfaffen reiben

(Ertrag brauten. Die (Broßinöuftrie tonnte unter öiefem

Syfteme freilidj nidjt $uß fäffen; fie galt im $inan3mini'

fterium für überflüffig. fludj öas Pol! oermißte fie nidjt,

öa öer$reU?anöel tDoI?lfeile$abriftr>arent>omßuslanöebrad}te.

Alle öeutfdjen Had?barn aber Hagten laut; öenn ein groß-

artiger Sdjmuggelljanöel trieb Don Baöen fyer, namentlich auf

öem Sd}tr>ar3tr)alöe, fein Unroefen, fanö bei öer Regierung

un3iemlid}e Racfyfidjt; manage r)äfeltd?e Slanöalfälle, fo öer

ungeheure Defrauöationspro3eß öer $irma Henner, er-

innerten an Kötfyenfdje 3uftänöe. 3n Darmftaöt fyerrfcfyte

nod) ein oeraltetes pfyyfiofratifdjes Syftem, öas !eine (bxtny

3ÖlIe fannte unö faft öen gefamten Staatsauftoanö aus öirelten

Steuern unö öem (Ertrage öer Domänen beftritt; öer 2TTain3er

^anöelsftanö, öer öie Douanen Hapoleons noefy nicfyt Der-

geffen tonnte, befdjroor öie Regierung, fiefy oor öiefer Peft

3U fyüten. 3n Raffau ging öas fyer3oglid)e Domanium mit

feinen l?errlid?en Rebgärten unö Htineraltoaffern jeöem anöeren

mirtfcfyaftlicfyen 3ntereffe cor. Dafyer fyielt Ittarfcfyall öie,$a-

briten für ftaatsgefäfyrlicfy, (5ren33ÖlIe 311m minöeften für be=

öentlid? unö führte ein flt^ifefyftem ein, öas er öen Hadp
bam oft als ein finan3poIitifd?es IlTeiftertoerl empfahl. Der

mächtige Beamtenftanö befanö fid? toofyl bei öer unnatürlichen

tDofylfeüfyeit öes Konfums auf öem engen IKarlte; nad} öen

Prozenten fragte niemanö. Bayern öagegen befaß bereits

in $ran!en unö Scfytoaben öie erften Hnfänge einer auf=

ftrebenöen (Sroßinöuftrie; öie bayerifcfyen 3ölle ftanöen im
Durdjfdmitt etmas nieöriger als öie preußifdjen, brauten

aber geringen (Ertrag roegen öer unoerfyältnismäßigen Koften

öer (5ren3bett)admng. Der tDÜrttembergtfcfye (Bemerbefleiß

blieb fyinter öem bay erifd?en noefy ettoas 3urüd; öie Stutt-

garter r)anöeIspolitit ftanö öafyer in öer RTitte 3mifd?en

öem $reifyanöel öer Rfyeinuferftaaten unö öen fdmttföll5

nerifdjen töünfcfyen öer bayrifcfyen $abritanten.

So abtoeidjenöe Richtungen 3U oerföfynen roar unmöglich

auf öem engen Räume eines füööeutfcfyen Derbanöes. Hllein

ein großes freies TUarftgebiet fonnte öie Staaten genugfam
entfcfyäöigen für öie unoermeiölidjen ©pfer unb Beläfti*

gungen, roeldje jeöer 3ollr»erein anfangs öen (Benoffen auf*

erlegt; unö öiefen ein3ig ausreidjenöen (Erfat) geuwnn man
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nur öurdj öen Hnfcfylufc an preufoen, 6er von fämtlidjen (Zeil*

neuntem grunöfätjlidj oerroorfen trmröe. „IDir alle — [o

geftanö öu Gin'! fpäterfn'n felber — ftrebten ja einsig öarnacfy

Sront gegen Preußen 3U madjen." Selbft öie polttifdje Sin-

tratet öer Derbünöeten ftanö auf fdjroadjen Süfeen, rtrie laut

audj öie liberalen öen natürlichen Bunö öer tonftitutionellen

Staaten priefen. ... (Es roar ein Unglüd für öie Konferen3,

öaft iljr mehrere Bunöesgefanöte als Bevollmächtigte an*

gehörten unö alfo aud} nod? öie Hän!e unö Klatfd?ereicn öer

(Efdjenljeimer (Baffe in öas trmfte Durcheinander öer Be*

ratungen fyineinfpielten. Du tlljil hingegen betrieb öie Der-

fyanölungen, rtue fein greifer (5rof$er3og, mit nüchternem

<5efd?äftsr>erftanöe unö toollte von politifdjen ^intergeöanten

nichts fyören. XKarfdjall unö nact) einigem ScfytDanten auet)

Berftett blieben in öem politifcfyen Sa^rtoaffer öer t^ofburg.

Das ITTündjener Kabinett enölid? 3eigte leine fefte Haltung.

tDäfyrenö Hretin 1
), öer erfte Bevollmächtigte, in Darmftaöt

roie in $ranlfurt oorfidjtig öen Spuren tDangenljeims folgte

unb £erct)enfelö
2
) . . . öen füööeutfdjen tjanöelsüerein eljrlid}

münfcfyte, betrachtete (Braf Kedjberg ®) öie Darmftäöter Kon*

feren3 mit Utifetrauen/unö öer 3tr>eite Bevollmächtigte 3örres,

öer gan3 r>on Recfyberg abging, tat unter öer fjanö öas

Seinige, um öie Der^anölungen 3U erfcfytöeren. ZTtit 3äfyem

(Eigenfinn In'elt jeöer f?of feine $oröerungen feft, obfcfyon im
(Srunöe noer) leiner eine öurdjgebilöete fyanöelspolitifdje

Überzeugung befafc; jeöe Kacfygiebigteit erfdjien rtrie ein

Derrat an öer eigenen Souveränität. So fehlten alle Dor=

beöingungen einer Derftänöigung.

(Ein prunlenöes Ausgang efdjilö für öen Derein trmr rafdj

gefunöen. Die fyanb elspolitit öer Derbünöeten follte auf öem
„ftaatsrmrtfcr}aftlia>finan3iellen Prin3ipe" ru^en —ein fdjönes

tDort, öem leiöer jeöes Kabinett einen anöeren Sinn unter*

legte. Der tüdjtigfte Staatsroirt öer Derfammlung, Kebenius,

J
) flöam Steuert 0. flretin, geb. 24. fluguft 1769, geft. 16. Hu=

guft 1822, roar feit 1817 bayrifd?er Bunöesgefanöter.
2

) UTapmilian v. £erdjenfelö, geb. 16. Hooember 1778, geft.

14. (Dltober 1843, roar von 1817—1825 bayrifdjer $inan3minifter.
3

) flloys (5raf v. Recfyberg unö Rot^enlötoen, geb. 18. Sep*
tember 1766, geft. 10. ITCär3 1849, tuar bayrifcfyer ZUinifter öes

Auswärtigen.
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marö auf öu dfyils Dorfdjlag beauftragt, einen (Entwurf für

öie Beratungen aus3uarbeiten. Doli 3uoerfid}t ging er ans

IDert; er teilte öie allgemeine fln[id?t öer füööeutfdjen Bureau*

fratie, öafc öie Befeitigung öer Binnenmauten öen Parti-

tularismus fräftigen muffe, unö fabrieb feinem Ijofe fyoffnungs-

ooll: öurdj unferen Derein „roirö öen (Einfyeitspreöigem öas

tr>icr)tigfte unö fdjlagenöftc Argument fiegreid? entrijfen."

3eöod? öer plan, öen er am 27. Hooember oorlegte, entjpradj

allein öem baöifd?en 3ntereffe, mar für alle anöeren Staaten

unannehmbar. (Er fd?lug ein Sy[tem fein: nieöriger $inan3=

3Ölle cor, für öen 3entner Kolonialmaren 30 Kreu3er bis

2 fl., für $abri!töaren 5 bis 15 fl. — Säije, meldje flretin oiel

3U gering fanö. Der Streit blieb unlösbar, öa beiöe Seile fid? auf

untöiöerleglidie (5rünöe ftütjten. (Ein Heines 3ollgebiet beöarf

öes $reilmnöels, roeil es öie Koften fdwrfer (5ren3bemadmng

nidjt tragen lann; öod? ebenfo gereife genügten öie baöifcfyen

3ölle nidjt, um öie meröenöc bayrifd^e 3nöuftrie 3U fdjütjen.

Hcbcnius mollte ferner alle 3ölle an öen (Bremen ers

t)eben, leine padfyöfe öulöen, nur öie Rfyeinfyäfen aufeerfyalb

öer HTautlinie liegen laffen. Dahinter öerbarg \\d) öie fjoff*

nung öer Karlsruher Bureaufratie, Kefyl unö IKannfyeim

3U r^auptfiapelplätjen öes Dereins 3U ergeben. TTCit Redjt

erfyob Bayern lebhaften IDiöerfprudi : nur bei 00113 nieörigen

3öllen feien £agerf?äufer entbefyrlid}; auefy foüc man öie

Hoffnung auf $rantfurts Beitritt feftt)alten unö nid?t öen

natürlid?en UTittelpunft öes oberrfyeinifdjen Speöitionsfyanöels

3ugunften {feinerer piätje benadjteiligcn. 3" öemfelben (Seifte

baöifcfyer <Engf}er3igfeit mar öer meitcre Hntrag, öafo öen

(5ren3(taaten geftattet meröe, oon allen IDaren, meldte öer

Derein 3olIfrei einfajfe, 3ölle für it)re eigne Rcdmung 3U

ergeben. Sofort roiöerfprad^en alle rüdmärts liegenöcn

Staaten, flud} bei öer Derteilung öer allgemeinen 3oHs

einnahmen oergafe Hebenius öen Dorteil Baöens nicfyt, öas

alleröings unter öen Bunöesgenoffen öie reid?[ten 3ollein=

fünfte befafj. (Er verlangte als ITCafettab: öie Kopf3afjl unö
öie £änge öer (Bremen, toelct)e jeöer Staat 3U betoadjen fyabc.

(Ebenfo öreift beftanö Bayern auf feinem 3utere[fe: man
muffe einen Durdjfrfmitt fucfyen aus öer Kopf3ar)l unö öem
Umfange öes (Bebiets — meil Bayern öünner beoöüert mar
als öie Hadjbarlanöe.
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Die gefe^gebenöe (Bewalt wollte Hebenius einer Kon-
fetert3 t>on Bet)ollmäd?tigten ant>ertrauen, 6ie alljährlich 3U*

fammen3utreten unö mit einfacher Hte^r^eit 3U befcfylieften

fyätte. Der ZHüncfyener l)of aber war nidjt geneigt, fid? öen

tleinen HtitDerbünöeten alfo 3U unterwerfen; Hretin trug

öas Selbftgefüfyl öer ZTIadjt rüdfidjtslos 3m: Scfyau unö foröerte

für jeöe fyalbe ZTIillion eine Stimme — öas wollte fagen: öie

Stimmenmehrheit für Bayern allein — was wieöer oon öu

Gln'l unb öen anöeren Kleinen als „ein all3U naber Derfud}"

3urüdgewiefen wuröe. Die 3ollr>erwaltung enölidj follte r>on

einem gemeinfamen Beamtentum geführt, öurd? eine per-

manente Kommif[ion beaufficfytigt weröen. Seltfamermeife

erregte öiefe 3entralt)erwaltung 3unädjft geringen flnftofe.

Die fdjwäbifcfye Bureaufratie fprad? fogar lebhaft öafür. Dem
allmächtigen Stanöe öer württemb ergiften Schreiber blieb

öer Derein unljeimlidj, öer fo triele Sdjreiberftellen auf3U-

liehen öroljte. 3nöes wenn fid? öas Unheil nicfyt abu>enöen

liefe, fo erfdn'en öie 3erctratoermaltung als öas geringere

Übel; fie muftte öod} aus jeöem Staate eine 3aljlreid}e Be=

amtenfcfyar aufteilen. Behielten öagegen öie Staaten tfyre

felbftänöige 3ollo erwaltung, fo Ijatte tDürttemberg nur 3wei

(5ren3meilen am Boöenfee 3U überwachen, unö öie gan3e

f?errlid?!eit öer föniglidjen XHautt) erwaltung bradj 3ufammen

!

Die Derljanölung über jene Streitfragen warö balö gerei3t

unb gefyäffig. Hebenius fpradj in feinen Berichten mit feljr

ungerechter Bitterfeit über öie (Begner, öie öodj Dielfad? wofyl=

begrünöeten Ginfprudj erhoben. 3uöem Dertrat nod? jeöer

Staat feine eigentümlichen tDünfcfye. Reufe unö Zöeimar

wollten öas (Beleitsgelö für ifyre imaginären fjarnifdjreiter

nicr)t olme (Entfdjäöigung aufgeben. Der Kurfürft uon Reffen

weigerte fid?, feine Sranfit3Öl(e öem Dereine 3U überlafjen,

foröerte 3um minöeften ein Prä3ipuum 1
) für öen ftarfen Kon*

fum fran3öfifd?er tt)eine, worauf man mit öer leden £üge

antwortete, im (Dberlanö weröe öaoon mein* geturnten als

in Kurfyeffen. Bäben wollte nicfyt beitreten, wenn nidjt

fogleid? ein rjanö eist) ertrag mit öer Sdjwei3 abgefdjloffen

würöe. Derweil alfo öie Meinungen 3iellos öurcfyeinanöer

wogten, hofften mehrere öer Kabinette, einmal felbft öer

x
) (Eine bejonöere Dergütung.
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bayrifd?e t)of, auf Preußens 3utritt ! tDieöerfyolt befpradj man
inDarmftaöt öie Aufnahme öer preufu'fdjen Rfyeinlanöe; öem
freifenöen Berge öiefes Sonöerbunös 3U £ieb follte Preußen

öie fdjmer ertampfte Imnöelspolitifdje (Einheit feines (Bebiets

rm'eöer 3erreiften ! . .

.

Hadjöem man fed?s IHonate auf öie bayrifdjen 3nftruf=

tionen gemartct, etflärte enölict) (3uli 1821) öer bayrifdje

BeDollmädjtigte, fein §of perlange, öafj öas beftefyenöe bay-

rifdje 3ollgefe^ öem Dereine 3ur (Brunölage öiene. So begann

öer troftlofe Streit oon neuem. Darauf, nadj anöertfyalb

3al?ren, botfidj eine Gelegenheit, öie £ebenslraft öes Dercines

3U erproben. $ranfreid? erliefe am 23. Hptil 1822 ein neues

Douanengefetj, öas öie 3ntereffen öer oberöeutfdjen Staaten

offenbar feinölidj oerletjte, öie mid}tigften ©egenftänöe öer

(Einfuhr aus Süööeutfcfylanö, Sdjladjtoiel? unö XDoIle mit un-

erfdjminglidjen 3öllen belegte. Der Sdjlag traf faft alle

füööeutfdjen Zanbe gleidjmäfjig; [ollte nid?t minöeftens gegen

öiefen Angriff gemeinfame flbmefyr möglid? fein? IfTan oer^

fyanöelte unö oerljanöelte. Baöen oerbot (17. Htai) öie tDein-

einfuhr auf feiner H)eftgren3e; tDürttemberg fdjlofe fid?

öiefen Retor[ionen an; mit Bayern mar teine Derftänöigung

3U er3ielen. 3rt feiner Hot menöete fidjBerftett anZTtetternicr),

bat öie fjofburg um iljre guten Dienfte in öen Suilerien.

Uadi faft 3tr>ei ITTonaten (12. fluguft) ermiöerte öer Öfterreid?er

:

„es ift laum 3U ermähnen nötig, mie fein* bereit mir ftnö",

öen öeutfdjen Bunöesftaaten jeöe (Befälligleit 3U ermeifen;

aber öas fran3Ö[ifd?e (5efet$ ift öas (Ergebnis öer nationalen

Meinung unö eines „nationalsöfonomifd?en Sij|tems, öas

faftifd? öas £ieblings[yftem unferer 3eit gemoröen ift." Das

mar öie r)ilfe, roeldfye Deutfdjlanös Doltsmirtfd?aft oon

Öfterreid? 3U ermarten fyattel 3ulet$t riefen öie unfidjeren,

vereitelten Retorfionen öer füööeutfdjen t)öfe nur einen

neuen gefyäffigen 3ant 3tDifd?en Bayern unö Baben tjeroor;

öenn öa öie bayrifdje Pfal3 leine IHauten befafj, fo mufete

Baöen, um öie fra^öfifdjen IDeine mirffam 3U treffen, audj

öie IDeineinfuljr 00m bayrifdjen Überrfyein ocrbieten, mas
mieöer bayrifdje Klagen t^ranlafete — unö fo meiter ins Un-

enölidje.

<5egen öen t^erbft 1822 fdjienen öie Derlmnölungcn

mieöer Dormärts 3U rüden. Bayern, ermutigt öurd? einen
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örängenöen Befdjluft feines £anötags, legte fid} fräftig ins

3eug; öer raftlofe tDangenfyetm braute einen Dermittlungs*

antrag ein, 3ugunften öer bayrifdjen Dorfdjläge. Hber nodj

immer toarö man nicfyt fjanöels einig, man 3errte herüber

unö hinüber. Da uerlor öie öarmftäötifdje Regierung öie

ßeöulö; fie l?atte ifyrem £anötage balöige Regelung öes 3011=

toefens Derfprocfyen unö erflärte je^t ($ebruar 1823): toenn

man nicfyt enölid? ficfy uergleidje, fo roeröe Darmftaöt für fein

eignes §aus forgen.

Die preufeifdje Regierung fafy öiefen wohlgemeinten aber

ausfidjtslofen Derfyanölungen gelaffen 3U, öa fie fidj mit

jeöem 3afyre mein* von öer £ebens!raft ifyres eigenen 3olls

gefetjes über3eugte, unö liefe fid? in iljrer füllen (Bering-

fdjätmng nidjt ftören, als öie lanöesüblidjen Kraftreöen toiöer

Preufoens 3oIIfyftem aud} auf öer Darmftäöter Konferen3

erflangen. (Eine Denlfdnuft öes Hustoärtigen Amtes bemerlte

öarüber fpäterfyin troden: „ZTtan wählte in Darmftaöt Preufoen

3um Stidjblatt, roeil man öaöurd? öie öffentliche ITteinung

gemann unö feine eigenen plane leidster öurdjfetjen tonnte."

ZTtetternid? hingegen, öer öen Darmftäöter planen leinen

frud}tbaren(5eöanlen entgegen3uftellen mufete, toarö öer Sor*

gen nicfyt leöig. Sdjon r>or (Eröffnung öer Konferen3en

ermalmte er Berftett, minöeftens öen (Einflufe öer Subalternen

unb öer £anöftänöe fern 3U galten. 3ugleid? mufete HTarfdjall

gegen öen Karlsruher t)of öen Dcröadjt äufeem, ob t>ielleid}t

Hebenius felber 3U öen oerfappten Demagogen gehöre. Der

baötfdje lUinifter üerfudjte feinen (Sönner 3U befcfynridjtigen

unö gab an Hebenius gemeffene IDeifung, fid} oor allen poli*

tifdjen Hebengeöanfen 3U Ijüten: „fludj aus öem (Einfachen

toirö (5ift gefogen. Rüdfidjten, öie mefyr gefüllt als be-

3eidmet roeröen lönnen, verbieten, öen tanötagen irgenö*

toeldje (Eintoirfung 3U geftatten." (5leid}tDol?I blieb HTetternidj

argtoölmifd}, unö fein UTarfdjall geftanö ifym toe^mütig: öa

öer Kaufmann mit feinem bemeglidfyen Kapitale leiöer nidjt

einem, fonöern allen öeutfdjen Staaten angehöre, fo tonne

öie t)anöels[ad}e oon öen Revolutionären alteröings leicht

für ifyre (Einfyeitsträume ausgebeutet u)eröen. Selbft öer

unpertennbare ZTTifterfolg öer Konferen3en beruhigte öie

£eiter öer öeutfdjen Ijoljen poÜ3ei nidjt: öiefer Derfdjtoörer

tDangenfyeim tuar überall, felbft öas baöifdje £anö follte er
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$u Pferöe öurdjftreift Ijaben, um fidj mit öen liberalen Hbge-

oröneten 3U befpredjen

Hm 3. Juli 1823 erllärte fd?liefelidt> öu S^il öen Hustritt

[eines (Brofefje^ogs aus 6er Darmftäöter Konferen3, roeü

Reffen aufterftanöe fei, öie ©rönung feines 3olltöefens nod?

länger 3U Derfdn'eben. Haffau folgte öem Beifpicle. Darauf

toeigerte fid? Bayern, olme Darmftaöt roeiter 3U oerfyanöeln;

unter lebhaften gegenfeitigen Hnflagen ging öer Kongref3

auseinanöer, nad) örei 3af?ren unerquidlicfyen Streites. (£r

fdjeiterte an öer Unmöglidjfeit, abtoeidjenöe 3ntereffen in

engem Rahmen 3ufammen3u^alten.

tUotjs öeutfd)e Qanbelspolittfe
1
).

3n öas acfyte 3afyr fyinein t)atte HZinifter Kleroi3 fein [djtoeres

Hmt ertragen, mit untoanöelbarer (Seöulö öie grofte

Steuerreform aufredet gehalten rtnöer 3ar)lIofe Angriffe r>on

innen unö oon auften. Hber öas I>efi3it permocfyte er nidjt 3U

befeitigen, trotj allen neu angeoröneten (frfparniffen; öenn

er begnügte fidj mit einer befdjeiöenen Stellung, öie es ifym

unmöglidj mad?te, öen Staatshaushalt uollftänöig 3U über-

fein. (Er trug t>or öer tDelt öie Derantmortung für öas ge-

famte $inan3toefen; unö gleicfytoofjl verfügte £aöenberg-) mit

feiner (Beneraltontrolle [elbftänöig über alle Ausgaben unö einen

Geil öer (Einnahmen öes Staates. Unö Öa3u nod? öie un-

abhängige StaatsfdjulöenDertoaltung, bei öeren dinfetmng

Kleroi3 nidjt einmal befragt rouröe. Da öer Streit öer De=

partements einen pollftänöigen (ttat gar nicfyt mein* 3uftanöe

tommen liefe, fo mufete öer ITTinifter fcfyon 1824 öie für jeöes

öritte 3al?r oerfprodjene Betanntmadmng öes Buögets unter-

laffen. ITCüöe öer eroigen Reibungen unö öod? 3U fd}üd?tern,

um für fidj felber öie gebüljrenöe Vilad}t 311 foröern, ertlärte

er im De3ember 1824 öem Könige, unter öen beftefyenöen

ReffortDerfyältniffen oermöge er öas (Sleid^getöidjt öer $i-

*) §. o. Greitfdjfe, Deutjdje <5ejd}id?te uju>. III, 453ff., 477ff.
2

) Philipp d. taöenberg, geb. 15. fluguft 1769, geft. 11. $ebruar

1847, feit 1817 Direttor öer (Seneralfontrolle öer Staatsausgaben,

feit 1823 dljefpräfiöent öer ©berredmungsfammer.
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naiven nidjt r}er3ufteilen, unö erbat fid) nad^er öie (Dber-

präfiöentcnftellc in feiner fädjfifdjen Heimat.

Der König' liefe öarauf (12. De3ember) öen trier präfi*

öenten Sdjön, Dinde, Tttofy unö Sdjönberg öen (Enttrmrf öes

neuen (Etats 3ufenöen mit öer Hnfrage: toeldje Beöenlen

fie öatöiöer Ijätten unö töeldje befonöeren Befugni|[e fie

für öen lünftigen $inan3tninifter nodj verlangten, öamit

er öas (5leid)gett>id}t roieöer Ijerftellen lönne. 3eöer öer rn'er

follte antworten, als ob er felber 3ur Übernahme öes $inan3*

minifteriums beftimmt fei; leiner öurfte von öer Befragung

öer anöeren ettoas erfahren . . . Hur ZTtot} traf in feiner Hut*

toort mit fidjerer §anö öen eigentlichen Si£ öes Übels, öen

Dualismus öer $inan3t>ertDaltung. (Er foröerte für öen

Htinifter !ur3 unö gut Sitj unö Stimme in öer (Benerallon*

trolle, fo öaft aud? öie Husgabeetats nidjt olme feine (Berte!}*

migung 3uftanöe lommen fönnten; foöann gan3 freie r^anö

bei öer Hustoal?! feiner Käte, enölid) 3entralifation öes

Kaffentoefens. 3n 3toei roeiteren Denlfdjriften . . . verlangte

er ferner öie Hufftellung oöllig 3ut>erläffiger (Etats unö er-

Härte fid? entfdjieöen gegen öie tDieöereinfüt)rung öer Pro-

Din3ialminifterien. Denn neben folgen Ünterminiftern fei

ein mädjtiger $inan3minifter unmöglid); öiefer muffe unmittel*

bar an öer Derroaltung teilnehmen, um „unoerbefferlidje

IHifegriffe, (Einfeitigleit unö 3nöoIen3" 3U Derfyüten: „er lann

nidjt öarauf befdjränft bleiben, öurdj (Etats unö Dertoaltungs*

normen nur öie 3utunft nadj feinen Hnfidjten 3U regeln;

aud) lann es it)m nidjt Reifen, öie Dergangenfyeit nadj toten

3al)len 3U meiftern". —
Die (Entfdjeiöung lonnte nidjt 3toeifeIl)aft fein . . . Der

König entfdjieö fidj für ITto^. (Er almte in jenem Hugenblide

felber nidjt, nrie fegensreid) öiefer (Entfdjluft auf öen (Bang

öer öeutfcfyen (Befdjidjte einruirlen follte.

ZUofc ftanö in feinem 50. 3ai)re, als er am 1. 3uli 1825

fein Hmt übernahm, öer einige Staatsmann in einem Ka*

binett Don (Befc^äftsmännern 1
). fludj öiefer Kurljeffe roar

einft, toie (£id$om, öurd} öen (5lan3 öer friöeri3ianifd}en

3eiten aus feiner lleinftaatlidjen Heimat in öen preuftifdjen

Staatsöienft Innübergefüljrt rooröen. (Eine ungleid) gleiten*

) S. 0. S. 42 flrtm. 1.
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öere unö öod? nidjt minöet geöiegene Hatur als öer fülle

gelehrte tttaafeen, tatfräftig, mageluftig, üoll leden Selbft*

oertrauens, öas fid? oft in beifeenöen Sarlasmen äußerte,

Ijatte öet rüftige Haturalift in einer mecfyfelreidjen praftifdjen

£aufbalm alle Bücfyermeisfjeit oeradjten gelernt unö öod?

oerftanöen, öie lebenöigen 3öeen öer 3eit fid? an3ueignen . .

.

Das roaren feine frofyeften (Tage gemefen, öa er als junger

lanörat auf öem (Eidjsfelöe balö 3U Pferö balö mit öer

3agöflinte auf öer Sdmlter feinen Kreis öurdjftreifte unö öie

Bauern auf ifyren Jjöfen befugte, feiten mit Befehlen ein-

greifenö, immer bereit, öem geringen 2TTanne 3U 3eigen,

toie man fid? felber Reifen lönne, öenn „Selbfttätigfeit ent-

fpridjt öem energifdjen d^aralter öes preufeifd?en Dolfes."

Dort gemalmte er fid? öen Bauernftanö als öen Kern öer ,

Kation 3U fdjätjen: „lieber öie örüdenöften £u£usauffagen, [l

lieber roie pitt alle (Elemente befteuern, als öen Scfymeifc öes \\
£anömanns belaften." Der $rieöe oon Gilfit 3tr>ang ilm,

in öie Dienfte öes oerfyafoten Königreichs tDeftfalen 3U treten;

er leitete öas Steuermefen im $ar3Öepartement, erfdn'en

3töeimal als Deputierter bei öem (Baulelfpiele öes Kaffeier

£anötages unö beobachtete ooll froher Ahnungen, röie unter-

öeffen öer preufu'fdje Staat öie (Beöanfen ecfyter öeutfdjer

$reiljeit in fid? aufnahm. Kaum lam öie Kunöe oon öer

£eip3iger Scfyfacfyt, fo rief er feine OEicfysfelöer mieöer unter

öie alten $almen unö mar foöann in £?alle unö $ulöa bei

öer (Drganifation öer mieöereroberten Prooi^en tätig.

Als präfiöent in (Erfurt fyalf er nadjfyer, jenen 3ollt>ertrag

mit Sonöersfmufen abfcfyliefeen, öer fo m'elen anöeren 311m

Dorbilöe öienen follte. rjier in Gfyüringen trat iljm öie gan3e

fylflofigfeit öer öeutfdjen Kfeinftaateret oor flugen. (Bremen-

los mar feine Deraduaing gegen öie Heinen ftöfe. (Er tannte

iljre ©efinnung genugfarn aus öen Sdjirffalen feiner eigenen

Samilie, öie unter öem <5ei3e öes fyeffifcfyen Kurfürften

fdjmer 3U Ieiöen Imtte, unö lernte fie nod? ridjtiger fdjätjen,

als öer König ifm einmal nadj Kaffel fenöete, um öie efyeltcfyen

3miftig!eiten im fyeffifcfyen fyau\e — natürlid? otme (Erfolg

— 3U befdjmicfytigen. (Ein fto^er Preufee oon (Bruno aus,

freimütig, felbftänöig in allem, toollte er öas £ob Öfterreidjs,

öas in öen Beamtentreifen gefungen muröe, niemals gelten

laffen: pfui über öiefe faule, unroiffenöe, unreölicfye f. f.
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Dertoaltung. Aufoer danning 1
) mar XTTo^ öer einige Staats-

mann öiefer (Epodje, öer die fjofylljeit IHetternicfys oöllig öurdp

flaute. Xöäfyrenö fa[t alle anöeren preuf3ifdjen Staats-

mannet ein ftilles 3agen nidjt überroinöen fonnten, blieb

öiefem frifdjen (Seifte öie frolje 3ur>erfidjt öes 3abjces 1813

ungefd^toäcfyt. „(Ein guter Krieg roirö uns tooljl tun, [agte

er oft. Aber es mufe ein Doüsfrieg fein, unö bann toeröen

mir Kräfte enttoideln, über öie man ftaunen roirö."

ITIotj toollte öie Stein-l}aröenb ergifcfyen Reformen bis

in öie legten Konfequen3en oollenöet fetjen: eine neue Zanb-

gemeinöeorönung follte ergän3enö neben öie Stäöteorönung

treten, öie Ablöfung öer (5runölaften oollftänöig ausgeführt,

audj öie Ausgleichung öer (Brunöfteuer ool^ogen toeröen

— um öer ßeredjtigfeit toillen, felbft toenn öer Staat öabei

Derlufte erlitte . .

.

tDäfyrenö feiner angeftrengten Dettoaltungstätigfeit in

(Etfurt unb nad$er als (Dberpräfiöent in IKagöeburg ent*

ftanöen öie Denffcfyriften über öie Hbrunöung öes preufri-

fdjen Staatsgebietes, über öen Anfdjlufj öer fleincn Kon-

tingente an öas preufu'fdje l)eer, über öie Reform öer Der-

toaltung. Diefe rafdj Inngetootfenen Arbeiten 3eigen fdjon

fein gan3es IDefen: toeiten, fcfyarfen Blid, oorurteilsfreien,

fyod$er3igen Patriotismus, aber aud? einen 3ug oon genialem

£eid?tfinn, öer notroenöig 3U feinem Bilöe gehört. (DIme foldje

£uft am leden IDagen unö piänefdjmieöen l?ätte er fdjtoet*

lief? öie Kraft gefunöen, in einer (Epodje öer (Ermattung unö

(Entfagung öen Iteubau öes öeutfdjen Staates r»or3ubereiten.

Die ib.m näljer ftanöen, empfingen öen (Etnörud, öafe In'er

eine grofe angelegte Hatur, ein geöan!enreidjer, unruhiger,

überaus proöuftioer Kopf in all3u engem tDirttingsfreife

ficr) auf3ureiben örofyte. Der ITTann beöurfte einer großen

(Xätigfeit, roenn öie 3öeen, öie in feinem (Seifte gärten,

fid} abflären, roenn fein ftar!er (El)rgei3 unö feine frofye IDillens-

Iraft fidj frei entfalten follten.

Um öas Defi3it 3U befeitigen, fyatte öer König öen neuen

ZTtinifter berufen. Die glüdlicfye £öfung öiefer nädjften Auf*

*) (Beorge danning, geb. 11. April 1770, geft. 8. Auguft 1827,

britifdjer Staatsmann, Dorfämpfer für liberale tjanöelspolitif unö
(Segner öer t»on öer ^eiligen Allian3 oertretenen £egitimitäts-

anfcfyauungen.

80



gäbe bildete 3ugleid? öie Dorbeöingung für öas (Beiingen

öer fyanöelspolitifdjen plane, roeldje XTTot$ feit jenem Sonöers*

fyaufener Dertrage nidjt mein* aus öen Augen oerloren fjatte;

nur toenn öas (Bleidjgenricfyt öes Staatshaushalts gefidjert

roar, lonnte öie Krone 3ollo ertrage oon 3tüeifel^aftem

finan3iellem (Erfolge toagen. 3n öen Kreifen öes Ijofyen Be*

amtentums trmröe öie £age öer $inan3en allgemein fein:

ungünftig beurteilt, fjatte man cor fedjs 3a^ren fd?ledjter-

öings nicfyt glauben roollen, öaft in preufjen ein Deft3tt be-

fielen tonne, fo In'elt man je^t öen 3uftanö für gan3 Der-

3toeifelt, toeil man öie (Ergiebigfeit öer neuen Steuern nicfyt

genau lannte. ItTotj teilte öiefe öüftere Anfidjt nid}t. (Er

mar über3eugt, öas ruelbeflagte Defyit fei längft nicfyt mefjr

porfyanöen, roenn nur erft (Einheit, Überfidjt, ©rönung in

öas $inan3röe[en tomme; „aber, fagte er fpäter 3U feiner

Godjter, id? Ijütete midj moljf, Überfdjüffe 311 oerfpredjen,

man fyätte mid? für roafmfinnig gehalten." —
(Einen minöer mutigen UTann l)ätte öie £age öes HTarltes

mof?! erfdjreden tonnen. 3ur felben 3ett
f
öa TTCotj ins Amt

trat, bradj über (Englanö eine furdjtbare ^anöelsfrifis herein,

eine öer fd?toerften (Erfcfyütterungen, meldte öie fjanöels-

gefdn'djte fennt. Die (Eröffnung öes füöamerüanifdjen TTCarftes

tiatte eine fieberige Spekulation ertoedt, meld^er nun öer

natürliche Rüdfdn'ag folgte: in fünf Dierteljafyren ftü^ten

mein* als 70 Bauten unö an 3600 (Sefdjäftsljäufer 3ufammen.
Aud? Deutfd?lanö blieb oon öem Unheil nid?t oerfdjont, toie

befdjeiöen aud} fein Anteil am tDeltoerfetyr nod} mar: öie

grofte $irma *Re\d}enbad} in £eip3ig unö einige öer erften

Käufer Berlins gingen 3ugrunöe. Dod} mas beöeutcte öiefe

Beörängnis öes (Belömartts neben öer namenlofen Hot

öes öeutfdjen £anöbaues, öie mie alle lanömirtfdjaftlidjen

Krifen ungleid} langfamer übermunöen rouröe? Die junger-

jaljre maren taum überftanöen, öa fielen öie preife aller lanö-

mirtfdjaftlidjen (Er3eugniffe fdmell unö anljaltenö. Die ^o\U

gefetje öes Auslanöes unö öer elenöe 3uftanö öer Straften

fyemmten öie Abfuhr öer überreifen (Ernten; felbft öie

tedmifdjen $ortfdn*itte, meldte öie öeutfd^e £anömirtfd?aft

iljren £eljrern (Efjaer unö Sdjtoer3 öeröantte, toirtten für

jetjt nachteilig, öa öie Konfumtion öem gefteigerten Angebot

fo rafd} nidjt 3U folgen oermodjte. Der IDert öer (5runö=
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ftüde [an! in mannen £anbesteilen tiefer als einft 3ur 3eit

öes Krieges. Hur öie Sdjäfereien behaupteten fict) nodj;

Deutfdfylanö allein führte nad? (Englanö über 3tDeimal Jooiel

IDolIe aus als alle übrigen £änöer 3ufammen. Hber aud}

öiefer Dorteil örofyte 3U fdjnrinöen, feit öie $remöen oon uns
3U lernen begannen, öeutfdje Wirten unö Sdjafe in Rufclanö,

Sdjtoeöen, $ranfreidj, Huftralien Dertoenöet muröen. Hm
Ijärteften litt öas unglüdlid?e Hltpreuften; mäljrenö öer

Kriegsjafyre mar meljr als öie fjälfte feines Diefyftanöcs

öraufgegangen, je^t ftanö in ein3elnen (Begenöen öer (Tage-

lolm auf 3 bis 4 Sgr., in anöeren rouröe öer Steffel Roggen

für 5 Sgr. ausgeboten. Salons Sdjmager, (Dberft Brünned,

fud?te öen Xladibaxn 3U Reifen öurd? öie (Einführung öer

Sdmf3tid}t unö anöerer tedmifdjer Derbe[[erungen; öod} nur

toenige maren imftanöe, fid? auf neue Unternehmungen ein=

3ulaffen. Auf öie flefyentlidje Bitte öer Stänöe gemährte öer

König „öiefer alten Kernproornj" abermals aufeeroröent-

lidje Unterftütmngen: dlmuffeen rouröen gebaut, grofee <5e-

treiöeantäufe für öie Hrmee angeorönet, aud? ITCaga3ine

angelegt, meldje öen preis öes Steffels Roggen auf öer r)öl?e

oon 1 Galer galten follten.

Dann erlangte Sdjön 1
) nod? eine neue Bewilligung t>on

3 Millionen (Xaler 3ur Rettung t>erfdmlöeter (Brunöbefitjer.

Als guter Patriot roollte er Dornefymlid? öie alten, mit öer

©efdjidjte öes £anöes Dermadjfenen <5efd?led}ter im Be-

lize i^rer Stammgüter erhalten. Diefelbe HIeinung pertrat

fein $reunö Stägemann2
) im föniglidjen Kabinett; öer mar,

obwohl ein Anhänger öer neuen Dolfstt)irtfd}aftsleJ}re, öod?

oon jefyer öer Hnfid}t gewefen, öafe öurdj öen Untergang öer

alten <5runöbefit$er öer Staat felber 3ugrunöe gefye: „es

fa^eint mir gan3 fimpel, toeil ein anöerer Staat öaraus toiro".

Hber öie bewilligte Summe reifte nidjt r>on fem aus, obmoljl

fie faft öen fed}S3 ernten (Xeil öer gefamten Staatseinnahmen

*) ^einridj Gfyeobor t». Sdjön, geb. 20. jfanuar 1773, geft.

23. 3uli 1856, feit 1816 (Dberpräfiöertt oon tDeftpreufeen, oon 1824
bis 1842 ©berpräfibent öer gefamten Prooin3 Preußen, fett 1840
gleid^eitig Staatsminifter.

2
) $rieör. flug. x>. Stägemann, geb. 7. Hooember 1763, geft.

17. De3ember 1840, im Iffinifterium Stein bis De3ember 1806 t>or=

tragenber }iat, feit 1809 <5efy. Staatsrat im $inan3mimfterium unö
Mitarbeiter r)aröenbergs, 1817 in öen Staatsrat berufen.
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ausmachte; 3UÖem mufete öie grofee Kreöitanftalt öer Pro-

oin3, öie „£anöfd}aft", öer öie beörängten (5runöljerren

allefamt oerfdmlöet roaren, um jeöen Preis r>or öem Banrrott

beroaljrt roeröen, roenn man nidjt öas gan3e Zanb öem Der-

öerben preisgeben roollte. Daljer befahl öer König auf

Sdjöns Dorfdjlag (1824), öie Unterftütmngsgelöer 3toar

3unäd}ft 3ur Rettung öer alten (5runöfyerrengefd}led}ter 3U

oerroenöen; roenn es aber gan3 unmöglich fei, eine $amilie

im Befitje 3U erhalten, öann folle fie mit einer notöürftigen

Penfion abgefunöen unö ifyr Stammgut öurd? öie £anöfdjaft

unter öen Jammer gebracht roeröen.

IHit öiefer faft unbefdjränften Dollmad?t fdjritt Sdjön

ans tDer!. Das Sdjidfal öes altpreufeifdjen flöels lag in [einer

rjanö. Abermals, unö nod) ftürmifdfyer, als cor 3al?ren

bei öer Derteilung öer erften Kriegsentfdjäöigungsgelöer,

örängte fid? alles um öie <5un[t öes Befyerrfdjers öer Propin3.

(Er tat [ein Be(tes, öiele roadere ZTCänner 00m £anöaöel

peröanften allein feiner $ürforge öie (Erhaltung iljres Be-

fitjes; reo er aber öie £age für hoffnungslos In'elt, öa liefe er

öie £anöfd?aft unerbittlid} 3ur Subfyaftation fd?reiten. So

gefdjab. es, öafj unter öer IHitroirfung öiefer roofylroollenöen

Regierung öie (trafen Schieben, öie (Brafen (Soltj unö oiele

anöere angefeljene flöelsgefd}led?ter oon ijaus unö r)of oer-

jagt rouröen — öie meiften fdmlölos, benn öer letjte (Bruno

iljrer Hot lag öod) in öen patriotifcfyen ©pfem öer Kriegs3eit.

r}unöerte oon £anögütern rouröen oerfteigert, einmal ifyrer

218 faft 3U gleicher 3eit; öas unmäßige Hngebot örüdte öie

Preife fo tief Ijerab, öafe öie £anöfd?aft felber nur öurcfy 3u-

fdjüffe öes Staates ftdj behaupten tonnte. 3n managen
Seilen öer Prooin3 roed}felte öie oolle r)älfte öer grof3en (Mter

iljren Befitjer . . .

IHit öiefen traurigen IDirren Ijatte öer $inan3miniftcr

unmittelbar nidjts 3U fdjaffen, aber an öem (Ertrage öer

Abgaben lernte er öie Hot öer £anörotrtfdjaft nur 3U grünö-

lief? fennen, obrooln* öer König bei allen feinen Unterftütjungen

ftreng öen (Brunöfatj einfielt, öafe auefy öem Beöürftigften

niemals ein Hadjlafe an öen Staatsfteuem beroilligt roeröen

öürfe. Um öie Schmierig feiten 3U bemeiftern, roollte ITCotj

3unäd}ft öie £age öes Staatshaushalts genau überfeinen unö
erneuerte öafjer feine alte $oröerung, öafc öer $inan3minifter
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in öer (Beneralfontrotle $it$ unö Stimme Ijaben muffe. Der

König fudjte nad} feiner <5etr>olml?eit 3U vermitteln, roeil er

öen r>eröienten alten £aöenberg nidjt tränten mochte, unö
orönete an, öer $inan3minifter [olle im $alle öer ITteinungs-

oerfdjieöenljeit öurd? einen feiner Käte münölid? mit öem
Präfiöenten öer ßeneralfontrolle unterfyanöeln. ITTit einer

folgen fjalbfyeit lonnte fid} IKot) nidjt 3ufrieöen geben; öenn

3U)i[djen öen beiöen fooröinierten Befyöröen l?atte fid} Iängft

ein tragifomifdjer tüettftreit öes flmtseifers entfponnen, urie

er nur in öer preufcifdjen Bureaufratie möglid} ift. Die <5e=

neralfontrolle fudjte ifjre £ebenslraft 3U erroeifen, inöem fie

öen dtats 3al}llofe lächerliche ZTtonita 3ufe^te, 3um Domänen*
etat allein 91, 3um $orftetat 146, unö öie Kalkulatoren öes

$inan3minifteriums erttnöerten natürlich mit gleicher IUün3e.

Das (5e3än! mar fo unerträglid?, öafc ITCot} fid} entfdjlofc,

öen König um feine (Entlaffung 3U bitten, menn iljm feine

berechtigte $oröerung nidjt gemährt müröe. „3d? ^ann m^
nidjt Öa3u verfielen — fdjrieb er an Cottum — öie Rolle 3U

übernehmen, meldte fjerr o. Klettri3 Diele 3al?re 3um Haarteil

öer $inan3en öes Staates ertragen fyat." (Ein foldjes flbfcbjeös*

gefud? galt nad? öen <5runöfät$en öes alten flbfolutismus

als ftrafbarer Grot*, unö Ittot* felber In'elt für nötig, öie Der-

ficfyerung In*n3zufügen: „id? müröe öer <5naöe öes Königs

midj felBft unmüröig ertennen, menn id), in (Eitelfeit unö

Soweit befangen, micfy auf anöerem IDege in meiner Dienft*

ftelle 3U lonferoieren bemüht fein mollte."

Seit Stein im Srüljjafyr 1807 aus älmlidjem flnlafe un*

gnäöig entlaffen moröen, Ijatte lein ITtinifter mein* gewagt,

in öiefem done 3U reöen; felbft Ijaröenberg Ijatte nur einmal,

als er auf öie 3uftimmung öes Königs fidjer rechnen tonnte,

leife mit einem Abgang geöroljt. $rieörid? tDilljelm brauchte

audj r»olle oier tttonate, bis er öem neuen IHinifter fein

felbftb eräugtes Auftreten gan3 oe^iel}. Dann aber Ijatte er

fid? öurd? £ottums Dorträge oon öer Unfyaltbarteit öes be-

ftefyenöen Dualismus grünölidj über3eugt, unö öa er feine

bureaufratifdjen t)art!öpfe tannte, fo ging er nunmein* fo-

gleich meit über öie Dorfdjläge öes $inan3minifters felber

hinaus, flm 8. flpril 1826 überrafdjte er öiefen öurd? öie

roillfommene Mitteilung : er öente öie (Beneralfontrolle gan3

auf3u^eben, ifyre ©efdjäfte öem $inan3minifterium 3U über*
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tragen. Am 29. Vflax trmröe öiefer Befehl ool^ogen, unö £a*

öenberg mufcte fid? tüefjmüttg mit öem präfiöium öer ®ber*

recfmungsfammer begnügen. ITIotj aber mar jetjt enölidj

fjerr öer £age, unö öie anöeren XÜinifter empfanöen balö,

öafe er fidj beredjtigt In'elt, alle (Bebtete öer Derroaltung

fcr)arf 3U übertoadjen. Der Iang[ame Altenftein modjte

rooljl (Bruno fyabtn, fidj über öie Anmaßung öes $inan3*

minifters 3U befdjroeren, btnn umftänölidje Beöadn'famfeit

rei3te öen ftürmifdjen Htann leidet; öod? über feine Kargheit

tonnte niemanö Hagen. Den Anforderungen öer Kunft .

unö tDiffenfdjaft entfpradj er, nad? öem ITTafee öer oorfyanöe* \

nen fltittel, fefyr freigebig; als Kamptj 1
) ifm wegen öer Ijofyen '

Koften öer Ker»i[ion öes £anöred)ts befragte, erttriöerte er

nadjörüdlid} : für ein foldjes IDert mufe in Preußen immer
Rat gefdjafft töeröen.

3n jeöem 3n>eige öes $inan3tDefens fpürte man öie

rüftigen fjänöe öes neuen Deiters. Durd? eine grünölidje

Reform öer Kaffenoerroaltung öerfdjaffte er fid} einen ge*

nauen Überblid über alle Beftänöe. Das Steuertoefen liefe

er in öen §änöen UTaa&ens, öes Urhebers öer neuen 3011=

gefetjgebung. DieT>eiöen galten in öer Beamtentoelt als

Hebenbuljler, aber fie rouröen Sreunöe. ZUaafjen fügte fidj
[

gern öer raffen (Entfdjloffenljeit öes jüngeren Dorgefetjten,

unö öiefer roufjte roo^I, roas er öer Umfielt unö Sadjfenntnis

öes (Beneralfteueröirettors oeröantte. „Alles mit Waagen",

fagte er lädjelnö, roenn ilm öer befonnene $reunö t>on einem

übereilten EDagnis 3urüdgefyalten Ijatte. Unter ZTTaafeen

arbeitete öer geiftreicfye £uötDig Kulme 2
), ITTotjs alter $reunö

oon (Erfurt Ijer, öer Sdjreden aller (Trägen unö mittel-

mäßigen; röie trmfete er feine £eute in Atem 3U galten, toenn

er ilmen 3urief: „Dummheit ift eine (Bottesgabe, aber fie 3U

mißbrauchen ift fdjänölicf)
!"

3n öen Proteen toar öas Steuerroefen bisher oon öen

x
) Karl $rieör. r)einrid} d. Kamptj, geb. 16. September 1769,

geft. 3. ttooember 1849, feit 1824 Direftor im 3ufti3minifterium,

t>on 1832—1838 3uftt3minifter, berüchtigt unö oerfyafjt toegen feines

(Eifers bei Auffpürung öemagogifcfyer Umtriebe.
2

) £uöung Samuel Küljne, geb. 15. $ebruar 1786, geft. 3. April

1864, feit 1819 Hilfsarbeiter im $inan3minifterium, feit 1820 (öefy.

$tnan3=, b^w. 0berfinan3rat. Die Übernahme öes Sinan^minifteriums
lehnte Kulme roieber^olt ab,
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Regierungen Dertoaltet tooröen; öer König Ijatte inöes balö

eingefefyen, tote toenig öas Iangfame Kollegialftjftem fid}

für öiefen 3roeig öer Dertoaltung eignet, unö öaljer (1822)

3unäd}ft in öen beiöen toeftlidjen promn$en öas gefamte

Steuertoefen einem ProDin3ialfteueröireftor unterteilt. Diefe

(Einridjtung betoäljrte fid} Dollftänöig unö töuröe öurd? ZTTotj

audj in öen übrigen propren eingeführt. Die neuen Be=

fyöröen mußten nad) £anöesbraud} anfangs oft mit öer (Eifer*

fudjt öer Regierungen tämpfen, aud} öas Dolt empfing fie

mit Hrgtoolm, b^nn öer Harne öer 3öllner fyatte einen böfen

Klang, in öen alten proD^en batikte man nodj mit Sdjreden

an öie Hegieöireltoren öes großen Königs. Dodj balö lernte

man öie pünftlicfyfeit unö fdjlagfertige Rafdjfjeit öer Steuer-

beljöröen fcfyätjen; am Rljein muröe öer Steueröireltor

ü. Sd?ü£ fogar ein üolfsbeliebter UTann. 3eöe tiefgreifenöe

Steuerreform beöarf öer 3eit, um iljren IDert 3U erproben.

3e^t Ijatte öie (5efd?äftstoeIt fidj nadj unö nad} an öie neuen

Absahen getoölmt, öie Beamten Übung unö Sidjerfyeit er=

langt in öen ungewohnten $ormen. Hudj öer Schmuggel

begann nad^ulaffen. (Etroa um öas 3afyr 1827 tonnte öie

Reform als abgefdjloffen unö in öen DolfsgetDoImfjeiten feft-

getDur3e!t gelten.

3u ifyrer (Ergän3ung unternahm ITIot) öie Heugeftaltung

öer Domänenüerroaltung, öie unter öem Drude öer großen

lanötDirtfdjaftlidjen Krifis gan3 in Derroirrung geraten toar.

Der Htinifter felbft unö öer neue Direttor öes Domänentoefens,

Kepler, bereiften perfönlid? {amtliche Domänen unö $orften

öer HTonardjie, überall jubelnö empfangen oon öer 3ägerei

unö öen Pächtern, öie es faum faffen tonnten, öafe öie Ferren

in Berlin fid? enölid? einmal iljrer Hot annahmen. Dann
überwies ITtot}, um mit öem alten 3atnmer auf3uräumen,

alle Rüdftänöe einer befonöeren Dertoaltung unö fdjlofe für

öas gefamte Domanium neue, billigere padjtoerträge, toeldje

ftreng eingehalten rouröen, aber Imnöerte oon Pächtern oor

öem Untergange bewahrten. ITCit öer Deräufterung öer

Domänen »erfuhr er fefyr Dorfidjtig; nur in IDeftpreufeen

unö pofen liefe er 3afylreid}e Dorroerte an öeutfdje Koloniften

oeräufeem, „um einen felbftänöigen unö öer Regierung an-

fyänglidjen Bauernftanö 3U bilöen".

Das Befte blieb öodj, öafe man nun enölid} ttmfote, tooran
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man t»ar. ttad? faum örei 3aljren, am 30. Ittai 1828, formte

ZTtotj öcm ZTIonardjen berieten, öafe ftatt öes gefürdjteten

Deft3tts ein reiner Überfdmfe von 4,4 Millionen er3ielt rooröen

fei, öer fid} nad} (Eingang öer Rüdftänöe auf 7,8 Millionen

fteigern muffe; 3,245 Millionen toaren bereits bar an öen

Staatsfd)a§ abgeführt, 1,172 Millionen 3U aufeeroröent*

lidjen Ausgaben oerroenöet. Danibax geftanö er 3U, olme öie

großen unter feinem Dorgänger Donogenen Reformen toüröe

er nicfyt imftanöe fein, öem König fo erfreuliche (Ergebniffe

oor3ulegen; aber er öurfte fid} fagen, nur er t)abe t»ermod}t,

öie (Ernte öiefer Saaten ein3ut)eim[en, unö er füllte fict)

bereits fo fidler, öafc er eine mäßige Derminöerung öer

Klaffenfteuer r>or3ufd}lagen roagte: öie Steuerpflidfytigfeit

follte fortan 3toei 3^te fpäter als bisher, erft mit öem fea>

3elmten £ebensja^re beginnen. Hutf? fernerhin, fo fdjlofj

öer oon £. Kulme entworfene Bericht, roeröen öie (5runö=

fä^e öer $inan3r>ertr>altung bleiben: „Sparfamfeit unö ©rö=

nung in öen gemöfmlidjen Ausgaben; Bereitfyaltung öer

Kräfte, meldte öer $rieöe getöäljrt r)at, für öie 3eit öes erften

Krieges; Hufredjterfyaltung öes Kreöits öurd? pünltlid^leit;

üertoenöung eines Seiles öer Überfdjüffe als merbenöes

Kapital für öie 3u!unft für öen (Betoerbefleifj."

Seitöem toar Tflofy öer Haftung öes Königs fidjer. Bei

fjofe betradjtete man ifm als einen (Emporfömmling, öa fein

altes fyeffifdjes flöelsgefdjledjt im preufeifcfyen Dienfte neu toar.

Die Partei IDittgenfteins 1
) rentierte balö öen liberalismus öes

ITtinifters heraus; £ottum aber unö öie anöeren Anhänger
öer unbeöingten Sparfamfeit fabelten feinen £etd}t[inn,

n)eil er mit öen fteigenöen (Einnahmen aucr) öas fnappe

Husgabenbuöget allmäfyltd} um etroa 900 000 ialer erljöfjte.

IDagten fid? foldje Dortoürfe aus öem Dun!el fyeraus, öann

rechtfertigte er fidj ftets freimütig i>or öem Könige felbft,

öenn olme öas Vertrauen öes Ittonarcfyen forme öer $tnan3-

minifter als Huffefjer öer gefamten inneren Dertoaltung

nidjt beftet/en . .

.

3n öen legten 3af?ren blatte preufeens r^anöelspoliti!

audj öen tleinen Hacfybarn gegenüber nur wenig (Erfolge

errungen. Die oon preujn'fdjem (5ebiete umfdjloffenen Klein*

) öes poli3eiminifters.
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ftaaten maren öurd? öas toüfte (Befaprei, öas \\d} an öen Jjöfen

unö in öer pre[fe rtriöer öas 3olIgefe^ erfyob, grünölidj ein-

gefdjüdjtert. Der Surft oon Ruöolftaöt getraute fidj erft nad?

örei 3aljren (1822) öem Derftänöigen Beifpiele feines Sonöets*

fyaufener Deiters 3U folgen unö mit feiner Unterfjerrfdjaft

öem preufu'fdjen 3ollfyftem beijutreten. 3m nädjften jafyre

trmröen aucfy 3U)ei meimarifcfye £tmter fotrue öas obere £}er=

3ogtum Bernburg in öie 3olfgemeinfd}aft aufgenommen,
unö alle Beteiligten he^anben fid? tDofyl bei öem freien Der*

fefyr. Hber auf öen fo oft Derfyeiftenen Beitritt öer gefamten
anljaltifdjen Zanbe roartete man in Berlin nodj immer Der*

geblidj. Der Kötfyener §er3og führte öen Scfymuggelfrieg

gegen feinen föniglidjen Sdjtoager toofylgemut fort, ermutigt

öurdj öie (Einflüfterungen feines flöam ITtüIIer unö öurdj

öas enölofe <5e3änf am Bunöestage. Hls ITtüIIer es gar 3U

fredj trieb, mufcte fid} fja^felöt 1
) in Wien befdjmeren. IKetter*

nid} gab öem (Befcfyäftsträger fofort einen fdjarfen Dertoeis

toegen eines Benehmens, öas „öen befanntlid} 3tr>ifd}en

Öfterreid} unö preufeen befteljenöen fo innigen unö freunö*

fdjaftlidjen Derfyältniffen" öurdjaus toiöerfpredje, unö teilte

öies Sa^reiben öem preufeifdjen fjofe Derbinölid} mit. IHüllers

geheime IDetfungen lauteten aber toafyrfdjeinlid} anöers; er

liefe fid? in feinem treiben leinesroegs ftören unö fanö in

öer jefuitifdjen Umgebung öer fyx$oqin treue Bunöesgenoffen.

Die tbortbrüdn'gleit öes fleinen Had^barn mufjte öen Ber*

liner f?of um fo tiefer Derftimmen, öa mittlerweile (1824)
öie fyo^en3oIlernfd}en gürftentümer mit IDürttemberg einen

3ollt>ertrag fdjloffen, genau nadj öem Dorbilöe öer preu*

feifdjen (£n!Tar>eno ertrage. So fdjlugen öie Kleinftaaten fidj

felber ins flngefidjt. Diefelben öerftänöigen Ijanö elspolitifdjen

(Brunöfä^e, meldte tDangenljeim in $ran!furt öer preuftifdjen

Regierung als eine Derletmng öes Döllerredjts oorgetoorfen

fjatte, trmröen nun in Sdjroaben eingeführt, unö öiefelbe

liberale Preffe, öie öas preuftifcfye (Enllaoenfyftem mit

Sdjmätjungen überhäufte, fanö öie Hntoenöung öiefes Syftems
in IDürttemberg t)odjerfreulid?.

Sobalö IHo^ [id? in feinem neuen Amte 3uredjt gefunöen
fratte, erHärte er öem auswärtigen Amte: preufeens £ang*

x
) $ratt3 £uöttng <5raf t>. f?a^felöt, geb. 23. Hooember 1756,

geft. 3. $ebruar 1827, wax feit 1822 preufcifdjer (Sefanöter in Wim.
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mut gegen öen unreölicfyen Hcinen Hadjbarljof roeröe 3ur

Sdjtvädje, man muffe enölidj öie gan3e Strenge öes 3oIls

gefeites tviöer ilm antvenöen Qanuar 1826). (Bleidj nad^er

baten Deffcm unö Bernburg um öie Aufnahme einiger Ämter

in öie 3olfgemein[d}aft unö empfingen, auf Htotjs Betrieb,

öie flnttvort: mit folgern Stüdtverf fei nichts getan; roollten

öie fjer3Öge mit iljren gefamten (Bebieten beitreten, fo tvüröe

man [ie rvillfommen b.eifeen. Had? einiger 3ögerung er-

fd^ienen nunmehr 3tvei anfyaltifdje Ünterfyänöler in Berlin,

unö mit öem bernburgifdjen, d. Salmutl?, einem geiftreidjen,

rosigen ITTanne, öer öas möndn'fdje Unroefen öes Kötfyener

f)ofes grünölid? veradjtete, tvuröe ITTotj balö Imnöelseins.

Hodj im £aufe öes Sommers erllärte öer §er3og r>on Bern-

bürg öie Unterwerfung feines gefamten £anöes unter öas

preuftifdje 3oIlgefe£. Hd?t r>oIIe 3afyre Imtte es alfo gemährt

feit öer Derfiinöigung öiefes (Befetjes, bis 3um erftenmal ein

gan3er öeutfdjer Kleinftaat beitrat. Der öeffauifd?e Bevoll-

mächtigte aber bract) öie Derfyanölungen ab; öenn unteröeffen

mar Höam ZTCüller von Kötfyen nacfy Deffau fyinübergetommen,

angeblidj, um in öer HTulöe 3U baöen, in tDafyrljeit, um öen

flnfdjlufe an Preußen 3U hintertreiben.

3n einem fyer3brecr)enöen Klagefcfyreiben fpracfy £jer3og

£eopolö von Deffau, öer mit einer Hicbie öes Königs ver-

heiratet mar, öem ©fyeim fein Beöauern aus: fdjon vor

3afyren fyabe er öem Kötfyener Detter verfprodjen, nict)t ofme

üjn bei3utreten. Das preufu'fdje ITCinifterium verlange, „öaft

öie enflavierten Staaten fremöe (Bef etje unöDertcaltungsformen

umveigerlid? annehmen muffen. Dies aber, flllergnäöigfter

König, \d) tvage es vertrauensvoll aus3ufpred?en, tvollen

flllertjödjftöiefelben nidjt. preufeens mächtiger unö geredeter

Xtlonaxd}, öer im 3toeiten flrtifel öer Bunöesaüe Souveränität

unö Unabhängigkeit garantierte, mirö nie geftatten, öafe öie

Zftinifter öurcfy ftrenges $eftfjalten am Buchstaben öes Bunöes-

oertrages öen (Beift, öer fidjtbar in öemfelben maltet, ertöten,

öafe aus öem erfteren ein Redjtstitel für faftifdjen 3*Dang

entlehnt meröe. IDenn icfy fo öas Heine, auf midj gefommene
(Erbe meiner flfmen, öas, erhört (Bott meine unö meiner

vielgeliebten (Bemafjlin (Bebete, öer Urenfel eines Königs

aus meiner §anö erhalten mirö, vor <L K. Htaj. f\vc*,tn unö
flllerfyödjftilnten mir unö meiner (BemabJin betviefenen väter*
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lidjen ßefinnungen 3U oerteiöigen toage, fo fefylt es mir

Öa3u nidjt an einem näheren Hnlafc" — toorauf öenn eine

lange Klage über öie öem anljaltifdjen Zanbe angeöroljte

„Polt3eiIinie" folgte. Der König aber 3eigte fidj feljr auf-

gebracht über öie 3roei3Üngigfeit feines Heffen. (Er erinnerte

iljm öaran, öafe Preußen öie Dresöener (Elbfcfyiffafyrtsafte

erft unter3eidmet fyabe, nadjöem öie flstanier iljren Beitritt

3um preufcifdjen 3ollfyftem förmlich oerfprodjen Ratten; er

foröerte iljn auf, öem Beifpiel Bemburgs 3U folgen, unö

fdjlofc: „fludj lann idj nidjt glauben, öafc öas in Dresöen

oon fämtlidjen flögen t>on Anwalt gegebene Derfpredjen

einer (Einigung öurdj irgenöeine oon ilmen fpäterlnn gegebene

3ufage an Derbinölidjfeit 3U oerlieren oermödjte." (Ein 3roeites

Sdjreiben öes De[fauers, öas fid} abermals auf öie fyart=

nädige tDeigerung öes Kötfyener Deiters berief, blieb un*

beantwortet.

Der König befahl nunmehr, öem $rofd}mäufefrieg ein

(Enbe 3U madjen unö öas anljaltifdje Zanb mit öer gefüra>

teten „poli3eilinie" 3U umgeben, aber 3ugleid? öie beiöen

t)er3Öge noa^mals 3U Unterfyanölungen ein3ulaöen. 3™
IUär3 1827 touröe öie (Elbe oberhalb unö unterhalb Anwalts

gefperrt, von öen eingefyenöen Sdn'ffen öie oorläufige 3al^

lung öer preufeifdjen 3ölle gefordert unter Dorbefjalt öer

Rücfoergütung, falls öie tDaren mirflidj in Hnfyalt oer-

blieben. Sofort fenöete öer Kötljener §er3og einen Leutnant

mit einem Ultimatum nafy Berlin; fei es, öafj er einen

fyöfyeren militärifd^en tDüröenträger nidjt in feinem Der*

mögen Ijatte, oöer öafe er Preußen üerljötmen mollte. Der

tapfere £eutnant foröerte örofyenö öie 3urüdnafyme öer

HTa^regeln binnen adjt (lagen, fonft roeröe Kötfyen 3U ernfte=

ren IKitteln greifen. Hatürlidj erhielt er feine Antwort;

(Eicfyljorn unö f?einrid} 0. Büloro 1
), Ijumbolöts geiftreidjer

Sdjnriegerfolm, öer in öiefen lädjerlicfyen fjänöeln fein öip!o=

matijdjes Salent 3uerft bemäljrte, festen nur einige fdjarfe

Bemer!ungen an öen Tianb öes Kötfjener Ultimatums. Hun
braute Kötfjen cette affaire ennuyante, u>ie Bernftorff 3U

x
) fjeinrid} Steigert 0. Büloto, geb. 16. September 1792, geft.

6. $ebruat 1846, voax bis 1827 im ITtinifterium öes flustoärtigen

fyauptfädjlidj in öen *?anöelsfad?en tätig, 1827 touröe er preufeifdjer

(Sejcmbter in £onöon, 1842 IHinifter öer auswärtigen Angelegenheiten.
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feuf3en pflegte, nochmals an öen Bunöestag. tDieöer oer-

teiöigte öie gejamte Ptejfe öen unfdmlöigen Kleinftaat, öen

I}od$er3tgen Befd)üt)er öer Sct)rDär3er unö öer Sct)rDar3en;

trrieöer trat in öer Gfdjenljeimer (Baffe
1
) ein Husfdmfe 3ufammen

unter öem Dorfitj öes f. !. (Befanöten. tDieöer toarö ein Be*

ricfyt 3ugunften Kötljens erftattet, unö roieöer mufete öer

preufeifcfye (Befanöte
2
) eine fcfyarfe Grtoiöerung oerlefen. ITagler

jagte geraöe3U, feine Regierung fei öurct) öen Kommiffions*

beriet in öer Über3eugung »cm ifyrem Redite unerfcfyütter*

lid? befeftigt rooröen. Bernftorff aber erllärte: „Da3u Ijaben

fid} grofee Staaten mit öen tleinen nidjt in einen Derein 3U-

fammengetan, öamit öiefe nur iljre, bei nernünftigem (Be=

braud? unantaftbare Souveränität nact) IDilllür unö jeöer

überfpannten (Hnbilöung ausüben öürfen." (Dfterreict) 3eigte

bei alleöem eine fefyc 3toeiöeutige Haltung. Höam ITtüller

trmröe 3toar auf längere 3eit beurlaubt, öoct) im übrigen

tat öie Hofburg gar nichts 3ur Unterftütmng preufeens; i^r

(Befanöter (Braf Urauttmansöorff befdjmerte ficf) fogar über

öie angeoröneten 3tt>angsmaferegeln.

Die flehten §öfe ergriff ein jäfyer Scfyreden, öa fie fo

unfanft an öie natürlichen Sdjranfen ifyrer Souoeränität er-

innert töuröen. 3*t einem Der3tDeifelten Briefe fragte (Brofe=

^er3og (Beorg non Streif feinen föniglicfyen Scfytoager, ob

er öenn ttrirflid} öen Beftanö öes Deutfdjen Bunöes gefäfyröen

roolle. $rieörid} tDilfyelm aber liefe fidj nicfyt beirren. (Er

fenöete öem Sdjroager (3uli 1827) eine Denffdnuft, toelcrje

nochmals öie gan3e Hicfytsröüröigteit öer anfyaltifcfyen Schleier)'

fyanöelspolitif öarftellte, unö fagte: öaraus möge er lernen,

„öafe öas 3ntereffe meiner Untertanen öie getroffenen 2Ttafe=

regeln gebieterifd? erfyeifcfyte, öafe \d) ba$u oolllommen be=

redjtigt roar, unö öafyer roeöer öie flusfprücfye öer Bunöes-

oerfammlung nod} öas Urteil öes publitums in unö aufeer

Deutfcfylanö, fonöern nur öie Hacfygiebigfett öer anfyaltifcfyen

Surften eine ftnöerung Ijeroorbringen tonnen." Dann Ijob

er mit feinem geraöen Derftanöe nod? einmal öen Kern öes

*) 3n öer (Efcfyenfjeimer (Baffe 3U $ranffurt a. ITC. befanö fid?

öas Uarisfdje Palais, in öem öie Bunbesoerfammlung tagte.

*) Karl Sero. Srieörtd? o. Hagler, geb. 1770, geft. 13. 3uni 1846,
öer fdjöpferifdje ©rganifator öes preufeifcfyen Poftroefens, roar oon
1824—1835 preufetfdjer (Befanöter am Bunöestag.
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Streites heraus: „(E. K. ^o^eit trrirö aufceröem einleuchten,

öafe, röenn fid} öie 3ntereffen eines Staates t>on 30 bis 40 000

(Eintoolmern mit öenen oon 12 ITCillionen in Konflilt befinöen,

es in öer Hatut öer Derfyältniffe liegt, öafe öer erftere nachgebe,

fobalö iljm eine oollftänöige (Entfdjäöigung geboten trurö.

Sollte öer Bunö öie aus einer übel oerftanöenen Souoerä*

nität hergeleiteten Anmaßungen Heiner Staaten gegen mäa>
tigere nidjt in öie gehörigen Scfyranfen 3urüdroeifen, fo

töüröe für öiefe öas Bunöesoer^ältnis balö unerträglich

roeröen unö öer Bunö, rrne <E. K. fj. bemerfen, alleröings

in (Befafyr fdjtoeben."

Hlittlertoeile begannen öie beiöen beörängten Klein*

fürften öodj 3U merlen, öafe fie öen ungleichen Kampf nidjt

öurdjfüljren tonnten. Sie befdjloffen, ifyc üerpfänbetes IDort

enölidj ein3ulöfen, unö erllärten fid? 3U Unterljanölungen

bereit. Hm 17. 3uli 1828, naefy neunjährigen Schmuggel*

freuöen, traten Deffau unö Köt^en öem preuftifdjen

3ollfuftem bei. Beiöe £anöesljerren beöauerten in gefüljl*

oollen ITCanifeften, ifyre geliebten Untertanen fo fdjroer be-

laften 3U muffen; öer Kötljener berief fid} auf „unabroenbbare

Umftänöe", öer aufrichtigere Deffauer — mit jener 3ynifdjen

ßemütlicfyfeit, öie öem öeutfdjen Kleinfürften nidjt oerargt

roirö — auf „öie 3ntereffen feines Kammerljausfyalts".

Alle öiefe (Entlat>ent>ertrage gewährten öen tleinen f)öfen

einen nad? öer Dolfs3aljl abgemeffenen Anteil am €rtrage

öer preufeifdjen (Ein* unö Ausfufyr3Ölle, aufoeröem nodj

allerljanö (Ehrenrechte — öas £anöesroappen neben öem
preufeifdjen für öie 3ollämter unö toas öer (Eitelleiten mefyc

ttmr — aber öurdjaus feinen Anteil an öer 3ollgefet$gebung.

Hur Deffau unö Körben behielten fid? öas Redjt öes IDiöer*

fprua^s t>or, falls öie ßrunöfä^e unö (Brunölagen öes 3oll-

gefe^es Deränöert töüröen — ein Satj, öer glüdlidjerröeife

gar nichts beöeutete. (Ebenfo ^armlos trmr öie Klaufel, reo*

nadj Deffau unö Bernburg nur für fedjs 3aljre beitreten

füllten. Ittot} unö (Eid^orn amfjten roo^l, roie roenig an einen

tttteöeraustritt 3U öenlen fei; fo gönnte man öen Kleinen

öas erfyebenöe Betrmfjtfein, öafe fie fid} nidjt für eröige 3eiten

unterworfen Ratten. 3n öer tat begann in öen anljaltifdjen

£änöern öer eljrlidje (Erwerb röieöer 3U geöei^en, unö balö füllte

jeöermann, öie natürlidje ßrönung öer Dinge fei Ijergeftellt.
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ttoa) umljrenö öiefe anljaltifdjen $anöel fcfytDefctett, et*

öffnete fidj für preufeen plöijlicfy öie flusfidjt, aud? größere

öeutfdje Staaten in feine 3ollgemeinfd}aft auf3uneljmen. (5e-

roitn'gt öurd? öie nieöerfdjlagenöen (Erfahrungen öer IDiener

Konferen3en, fyatte öer Berliner f)of toä^renö öer legten 3al?re

gelaffen abgeroartet, ob öie Hot öer $inan3en einen öer

ZTIittelftaaten bewegen roüröe, fidj freiwillig öem preufeifdjen

3oll[yftem a^ufdjliefjen. (Eine joldje poltti! getoäfyrte 3U*

gleicfy öen Dorteil, öafe preufcen oerfd?ont blieb oor öen un-

3äfyligen 3ollt>ereinsplänen, toeldje gleicfy Hebelgeftalten,

rafd? gebilöet unö rafd? 3erfüe^enö
f
an öen tleinen fjöfen

auftaudjten unö oftmals audj an öie preufcifdjen ©efanöten

herantraten. £eid?tfertiges piänefdjmieöen roar i>on jefyer

öas Dorrest öer (Dfmmadjt. (Ein Staat, öer eine grofje

nationale 3öee oertrat, öurfte auf öie HZüdenfeigerei naffau-

ifd?er unö meiningifdjer Staatsöilettanten fid? nid?t einlajfen.

(Ein einiger oon Preußen übereilt abgefdjloffener 3olfoertrag,

öer öie Probe nidjt beftanö unö fiefy roieöer auflöfte, Ijätte

öie f}öfe roie öie Hation oollenös abgefdjredt unö öie preu-

feifdje r^anöelspolitil auf 3al?re fn'naus gelähmt. Hur roenn

ein ZTtittelftaat, Dünfel unö mißtrauen übertoinöenö, felber

in Berlin pofitioe Hnerbietungen (teilte, öann allein liefe

fidj glauben, öafe er öurdj getoicfytige 3utereffen beftimmt

roeröe unö ein öauerljafter Bunö möglid? fei.

Aus öem Ränfefpiel flöam ZTCüllers erfuhr man über-

öies, roeldje Kräfte an öen tleinen träfen ifyr U)efen trieben

unö befdjlofe öaljer, alle Der^anölungen über 3oll[ad?en

nur in Berlin 3U führen. Hur in Berlin fanöen fidj öie tun-

öigen $adjmänner, öeren, unö öas reid?e ftatiftifdje Htaterial,

öeffen man 3ur £öfung fo oieler oerroidelten (Ein3elfragen

beöurfte. Hur In'er roar man leiölidj geficfyert gegen öie

Umtriebe öer r)ofburg, roie gegen öie Dorurtetle öer tleinen

Dynaftien. Der Aufenthalt in einem ernften (Bemein*

roefen übt immer einen toofyltätig ernüdjternöen (Einfluß,

unö felbft in jener füllen 3eit bewährte preufoen öiefe

er3iel}enöe Kraft. 3n öen (Befanötfcfyaftsberidjten läfct fid}

öeutlid) oerfolgen, roie öie fleinen Diplomaten ftets mit

mifctrauifdjem 3ogen öen oerrufenen Berliner Boöen be*

traten unö fdjon nadj wenigen HTonaten ein unbefangenes,

ja tooljlrDollenöes Urteil über öie preufn'fdjen Dinge \\d}
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bildeten. (Brctf Bernftorff blieb mit öen (Befanöten öer tflittel*

ftaaten immer auf gutem Sufee, felbft menn öas Derljältnis

3U öen Kabinetten fid? trübte.

Soöann lernte man aus öem unglüdlidjen Derlaufe öer

Darmftäöter 3olltonferen3en, öaft 3olfoerIjanölungen mit

mehreren Staaten 3ugleid?, bei öer großen Derfdn'eöenljeit

öer 3ntereffen, feinen (Erfolg üerfpredjen. Seitöem ftanö in

Berlin öer (Entfdjlufc feft, immer nur mit einem ein3elnen

Staate über 3oIIfragen 3U »er^anöeln, mit mehreren nur
öann, menn öiefe fidj bereits 3U einer Ijanöelspolitifdjen

(Einheit oerbunöen Ratten. Diefe ftreng eingehaltene Hegel

erlitt eine einige Ausnahme. Die fleinen tljüringifdjen

£anöe tonnten öerein3elt meöer eine 3oHgren3e betoacfyen,

nodj als (Xräger eines fyanöelspolitifdjen 3ntereffes gelten.

Darum Ijatte öas Berliner Kabinett fcfyon im 3al?re 1819

öem (5otf?aer §ofe öie Bilöung eines tfyüringifd^en Dereins

empfohlen — ein Dorfdjlag, öeffen Berechtigung felbft auf

öen Darmftäöter Konferen3en r»on öem facfyfunöigen baöi-

fdjen Beoollmäcbiigten anertannt trmröe. Hllen anöeren

Staaten gegenüber blieb öer (5runöfai$ öer (R^efoerfyanö*

lungen aufredet.

Über öie fyanöelspolitifdjen plane öer ITTittelftaaten roar

öer Berliner fjof fct)r genau unterrichtet; benn an mehreren
öer tleinen t)öfe beftanö eine einflufereidje preufu'fdje Partei,

in ZTTüncfyen unö Stuttgart minöeftens ein tiefer (Broll gegen

Öfterreidj, öer unferen ©efdjäftsmännern 3uftatten lam.

Da3u öer lanöesüblidje Itationalfyafe öes ttadjbars gegen

öen ZTadjbar; nrie lieg fidj ein (Be^eimnis beroafyren, roenn

Ijeute ein öarmftäötifdjer, morgen ein baöifdjer Hlinifter

fid} geörungen füllte, feine geredete Gntrüftung über Bayerns
oöer XDürttembergs anmafeenöe Dorfdjläge in öen fd^roeig-

famen Bufen öes roofjltDollenöen preufeifd?en (Befanöten aus

3ufd^ütten? Der Karlsruher poften öiente als öie befte

IDarte, um öen IDanöel öer lleinen (Befiirne 3U beobadjten.

Die (Teilnahme preufeens an öem geplanten füööeutfdjen

3ollt>erein befürwortete in Berlin niemanö, roeil man ifm

für hoffnungslos In'elt. Dagegen trmröe urieöerljolt unö ernft-

lief? öie $rage ertoogen: unter toeldjen Beöingungen Preußen
mit größeren Uad}bax\taaten einen 3ollbunö abfdjliefoen

tonne? Kletcri3 beantwortete fie in einem (Butadjten pom
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27. 3uni 1822 öaln'n: Hur unter örei Beöingungen lönnen röir

öie ttadjbarftaaten in unfercn Derbanö aufnehmen. IDir

muffen foröern: „Annahme unferer Brannttoeinfteuer unö

einer angemeffenen Bierfteuer", nur öann toirö öer Derfefyr

aller Sdjranfen leöig. $erner „ein fefjr übertoiegenöes Dor=

redjt für Preufeen bei Beftimmung öer (Ein*, Aus* unö Durd}=

gangsabgaben". (Enölid? „öie Douanenlinie in jenen £änöern

muft gan3 oon uns abhängen", öa öie bisherige 3oIberrödtung

öer ttacfybarftaaten leine Bürgfdjaft gibt für öie germffen-

Ijafte Ausführung öer ©efetje. Begreiflid} genug, öafe ein

preuftifdjer ZTtinifter für feinen Staat eine foldje fjanöels-

politifdje Hegemonie tDÜnfd}te. Balö aber ernannte man in

Berlin, roie wenig öie ITtittelftaaten gefonnen maren, eine

„fremöe" Dermaltung in itjren £änöern 3U ertragen, unö

ftimmte öafyer feine Hnfprücfye Ijerab.

3m 3a^re 1824 oerfyanöelten öie örei Ulinifterien öes

Hustoärtigen, öes t}anöels unö öer $inan3en nodjmals über

öie $rage, „roie fid? Preufeen bei öen 3ollöereinsunter-

neljmungen 3U »erhalten Ijabe." (Bei?. Rat So^mann, öer

Solm öes betannten (Seograpfyen, eines öer erften Galente

öer $inan3Dermaltung, unö t). d. Büloto faxten öas (Ergebnis

öer Beratung in einer großen Denlfdnüft 3ufammen, roeldje

fcfyon mehrere £}auptgrunöfät$e öer fpäteren 3olloeretns=

oerfaffung aufftellte. Sie erllärten: öer Hnfd}luf$ an preufeen

tonne auf 3toei lOegen erfolgen — entroeöer öurcfy doII-

ftänöige Unterwerfung, roie fie in Bernburg gefdjefyen fei,

oöer öurdj eine freiere Derbinöung. (Einem größeren Staate

öürfe nur öie letztere 3ugemutet roeröen; öod} muffe er

jeöenfalls feine 3ölle unö Konfumtionsfteuern öen preufeifdjen

gleidjftellen. Der Unterfdjieö von „3ollanfd}IuJ3" unö „3olls

Derein" roar alfo fdjon öamals öen preu^ifd^en Staatsmännern

geläufig, toenngleid? fie öie moöernen Sdmlausörüde nod)

nidjt gebrauten. Da öer Beitritt etroa von Kurfjeffen „nur

fooiel 3utDad?s bringt als ein einiger unferer Hegierungs-

be3irte ausmalt", fo tann öer Berliner r)of öie (Entroidlung

feines 3olltt>efens von öer 3ufttmmung eines foldjen Bunöes-

genoffen nidjt unbeöingt abhängig madjen. Dafjer foll

Preußen fid? nur auf eine Reifje r>on 3<*l?ten binöen, um bei

Ablauf öer $rift über Änöerungen unö 3ufät$e fid? oon neuem
3u pereinbaren. ZTtan Der3icfytet mithin auf jeöes Dorredjt,
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erfennt Öie oolle (Bleidjb eredjtigung öes lleinen Bunöes*

genof[en an unö behält fid? nur öas Redjt öet Künöigung

cor, als unentbehrliches (Begengewidjt. 3eöer öer beiöen

Staaten ernennt feine 3ollbeamten felbft, öod? weröen fie

beiöen Regierungen üerpflidjtet. Der plan, öie <&xen$be*

wadmng allein in Preußens t)änöe 3U legen, war mithin

aufgegeben. Hur nodj ein Heiner Stritt weiter, unö man
mußte erlernten, öaß aufy öie öoppelte Dereiöigung öer 3oll-

beamUn öem Düntel öer lleinen rjöfe unerträglich fei, bloß

eine gegenfeitige Kontrolle öer 3olfoerwaltung fid} erlangen

laf[e. Preußen Ijatte fein le^tes IDort nodj nidjt gefprodjen;

öie Denffcfyrift t>crl?c^lte nidjt, öaß öer Berliner t)of gefaßt

fein muffe auf noefy größere 3ugeftänöniffe. „tDirö nur

öer 3n>erf erreicht — öie wirtlidje (Einführung öes preu-

ßifdjen 3oll' unö Konfumtionsfteuerfyftems unö öie Der*

folgung öer Kontraoentionen —
, fo lann man über $or=

malitäten, öie öurd? öffentliche Unterorönung öer jenfeitigen

Souoeränitätsredjte anftößig weröen öürften, leidster Ijin*

weggeben." 3um Schluß roirö ein widriger (Beöanle ent=

widelt, öen öas preußifdje Kabinett fortan getreulidj feft*

Ijielt unö weiter verfolgte: Sollte Kur^effen nur gegenfeitige

(Jingangsbegünftigungen wünfdjen, fo roäre öies für Preußen,

wegen unferer leeren 3ölle, nid?t bloß loftfpieliger, fonöem

audj gefährlicher; öie Döllige Derfdjme^ung öer beiöen 3oll*

fyfteme bleibt in jeöer ^infidjt t)or3U3ie^en. — 3n öer lEat,

nidjt öie t)öl?e öer Binnen3Ölle lähmte öen öeutfdjen fjanöel,

fonöem öas Dafein öer Binnenmauten feiber; jeöe Reform,

öie nidjt an öiefe tDur3el öes Übels öie #£t legte, blieb ein

Mißgriff.

£eiöer Ratten öiefe oerftänöigen<5runöfä£efüröenHugen*

blid gar leine tDirlung; öenn öie Derfaffer öer Denlfdjrift

hielten fid? nodj bucfyftäblidj an öas Programm i>on 1819.

Sie wollten in geraöer £inie „r>on (5ren3e 3U G>ren3e" oor-

geljen, oon öem näcfyften Hacfybar 3U öem entfernteren. tDas

fdn'en and} einfacher als öer plan, 3unäd?ft öie angren3en-

öen Staaten 3U gewinnen, öie im unmittelbaren Bereid?

öer preußifdjen Rtadjt lagen, unb bann erft 3U oerfudjen,

ob öas geeinte Horööeutfcfylanö rnelleidjt mit öem Süöen

fid> perftänöigen lönne? Unö öodj war öiefer geraöe tDeg

gan3 ungangbar. Die Denlfdjrift felber gefielt, öaß öer
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dien Heuerlingen abgeneigte Dresöner §of fidj, fd/on roegen

öer £eip3iger ITTeffen, öem preufeifdjen 3olltoefen fernhalten

roeröe. Jjannooer, als ein Brüdenfopf (Englanös, röirö gar

nid?t erroälmt, ebenforoenig öas öänifdje fjolftein. Gfyüringen

„ift auf preufeen angeroiefen", mufe fid? aber, roie in einem

befonöeren Promemoria ausgeführt roirö, 3uoöröerft 3U einem
Derein 3ufammentun, 6er öem preufeifdjen 3ollfyftem als

„Dorlanö unö Dedroert" öienen foll. Darmftaöt „gren3t

nidjt an uns", felbft fein ©berljeffen tann nur in Betraft
fommen, roenn Kurfyeffen gleid^eitig beitritt. — Had? alle*

öem blieb als nädjftes erljeblidjes 3iel nur öer Beitritt t>on

Kurfyeffen famt IDalöed, unö jogar öies roar unerreichbar,

benn öer ^e[[i[d?e Kurfürft 3eigte, nadjöem er es eine fur3e

3eit mit einem oerftänöigen 3ollfyftem oerfud^t fyatte, öem
großen ttadjbarftaate balö roieöer öie alte ©eljäffigfeit. So-

lange in Berlin öiefe Hnfidjten oorfyerrfdjten, öie offenbar

mit öem alten unfeligen (Beöanfen öer ITIainlinie 3ufammen*
fingen, liefe [id? eine (Erweiterung öes 3ollfyftems über öie

tleinen (Enflaoen In'naus nidjt abfegen.

(Erft öurd} ZTToij rouröe öer Bannfreis öiefer norööeutfdjen

3öeen öurdjbrodjen. hierin unö in öer Beteiligung öes De-

fi3its, öie eine r^anöelspolitif großen Stils erft ermöglichte,

liegt fein bleibenöes Deröienft. (Er 3uer[t unter öen preufeifd?en

Staatsmännern oerfiel auf öie $rage: ob nidjt in öem rounöer*

lidjen Durdjeinanöer unferer Kleinftaaterei öer Umroeg oiel-

leidet rafdjer 3um 3iele für)re als öie geraöe £inie? ob man
nidjt öie Iladjbam, öie nidjt 3U über3eugen roaren, oielmeljr

umgeben unö umflammern muffe? Der tübne Spieler

lam mit feinen Bauern auf öem Brette nidjt oorroärts unö
liefe öarum öie Springer oorgeb.en. (Er fafete fid? öas §eti,

fobalö eine günftige Stunöe tarn, über Kurfyeffen unö öie

anöeren unmittelbaren Uad)baxn fyinroeg öen füööeutfdjen

Staaten öie §anb 3U reichen. 3n einer 3eit, öa öie amtlidje

öeutfdje IDelt öen erotgen Bunö 3tr>ifdjen Öfterreidj unö
Preufeen für ein unoerbrüdjlidjes (5efe£ anfaf?, ging er geraöes=

roegs auf öas 3iel los, öas gefamte Deutfcfylanö mit Husfd?lufe

öfterreidjs öurdj öas un3ertrennlid}e Banö tDirtfcr)aftlict)cr

3ntereffen unter öer $üfyrung preufeens für immer 3U oer*

einigen unö alfo öie Befreiung oon öer t)errfd?aft öes Kaufes
£otbringen oor3uberciten. Sobalö öiefer (Entfdjlufe feftftanö,
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tDCtr öas (Eis gebrochen. Der fteile tOeg toar betreten, öer öie

fjanöelspolitif preujjens rafdj von (Erfolg 311 (Erfolg führen

follte.

6.

Der 3oIlferieg unb bie erjten Solfoereine.
1
)

a) Die Stuttgorter 3oll!onf eren3en.

als öie Darmftäöter Konferen3en im Sterben lagen,

gaben öie flehten tfyüringifdjen Staaten öie (Ertlärung ab:

wenn man in Darmftaöt fidj nidjt Dereinige, fo fäljen fie fict?

genötigt, einen bereits oerabreöeten beöingten Dertrag aus-

3ufü^ren unö „einen in jid} gefdjloffenen tjanöelsftaat" 3U

bilöen — „eine Selbftfyilfe, toeldje öas Bilö öer 3i*>ietrad}t,

öas Deutfdjlanös Staaten öarftellen, 3ur pafften Dollenöung

3U bringen gemadjt toäre." Unö toafyrlidj, öer Süöen bot

einen jammeroollen Hnblio! nad? öem flbbrud} öer Darm-
ftäöter Derfyanölungen. 3eöes Kabinett ging trotu'g unö Der*

ftimmt feines eigenen IDeges. Die öarmftäötifdje Regierung

Der[udjte nod} einmal (gebruar 1824), öie oberrf?einifd?en

f}öfe 3ur Annahme gleichförmiger 3ollgefe^e 3U beroegen;

öa öies mißlang, gab fie ilnrem Zanbe eine felbftänöige 3olls

orönung, roeldje, öem Dolle Derljafjt, laum 80 000 (Bulöen

jäljrlid} einbrachte. Der finge öu dfyil fyatte öiefen armfeligen

(Ertrag twrljergefeljen, er toollte fid} aber für fünftige 3olls

üerträge ein Unter^anölungsmittel fidlem. Hudj tDürttem-

berg führte im felben 3aljre ein neues 3ollgefetj ein, öas öem
bayrifdjen nafye ftanö. Das Sdjmuggelgefdjäft in $ranf=

fürt unö in Baöen blühte roie nie 3uoor. Göridjte Betör*

fionen beläftigten öen Derfefyr. Als IDürttemberg mit öer

Sd}voe\$ über einen fjanöelsoertrag oer^anöelte, fenöete

Baöen fofort einen Beöollmädjtigten nad} 3üridj, um öen

gortgang öes 6efd?äftes argtoöbnifd? 3U beobachten. 3n öer

Sd}toei3 fyerrfdjte öasfelbe (Elenö germanifdjer 3^fplitterung;

fonforöierenöe unö nidjt fonforöierenöe Kantone fanöen

öes ijaöers fein dnbe, öie Derfyanölungen rüdten faum Don

öer Stelle.

Hur öer Stuttgarter t)of gab in öiefem 3eitraum all*

l
) f}. t>. (Eieitfäte, Deutfdje (Befd?icf}te ujto. III, 623ff.
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gemeiner 3 erfahr enf?eit öie Griasträume unö 3otfoereins-

plane nicfyt auf. Der rüürttembergifdje (Befanöte in Htündjen,

Srei^err von Sd}tnÜ3'(5rollenburg, ein rühriger liberaler,

gleidj feinem (Bonner IDangenfyeim begeiftert für öen Bunö
öer ITCinöermäcfytigen, liefe nicfyt ab, öas bayrifdje Kabinett

um tDieöeraufnaljme öer Derfyanölungen 311 |bitten. (Eine

geraume 3^it fyinöurcfy fanö er feinen Entlang; fein $reunö

£ercfyenfelö lonnte nicfyt auffommen gegen Redjberg, öer

runötoeg ausfpradj, eine gemeinfdjaftlicfye 3oIlgren3e fei ente

roüröigenö für öie rüdröärtsliegenöen Staaten. Hucfy beftanö

im altbayrifdjen Dolfe toenig Heigung mein: für öie 3oll-

pereinspläne; öie öffentliche IHeinung uerlor öas Dertrauen

3U öen immeröar r»ergeblid?en Untertjanölungen.

3mmerlnn Ratten öie Darmftäöter Beratungen öie £age

etroas getlärt. Süööeutfcfylanö 3erfiel in 3toei ßruppen. Die

beiöen Königreiche auf öer einen, öie Kfyeinuferftaaten auf

öer anöeren Seite, roaren fid? öer (Bemeinfcfyaft iljrer 3nter-

effen bernufet gerooröen. üben öiefe Sonöerung 3töeier (Brup-

pen führte öann 3U neuen (Einigungsoerfucfyen. Baöen

fdjlofe mit Darmfiaöt (10. September 1824) einen Dertrag,

öer öen eigenen Proöuften öer beiöen Staaten einige (Er*

leidjterung gemährte, unö fenöete foöann feinen Hebenius

3u gleichem 3tr>ede nad? IDürttemberg. Der baöifdje BeDoll*

mädjtigte marö in Stuttgart fein: unfreunölid? aufgenommen
unö toodjenlang Eingehalten, öa öer toürttembergifdje Unter-

fyänöler ftets 3ur unpaffenöen Stunöe untDofyl touröe. (5e=

fränft unö oerftimmt bafyte er [d?on fyeim3ureifen; öa erfuhr

er enölid?, öafe IDürttemberg in3tr>ifcfyen fd)on eine neue

geheime Derfyanölung mit Bayern begonnen fyabe. Die Xlad}-

ricfyt oon öem baöifaVfyeffifcfyen Dertrage fyatte öen ZTtünd?ener

f?of mit fcfytoerer Sorge erfüllt. ITTan fürchtete öie Sü^rer-

fcfyaft im Süöen 3U oerlieren unö geriet in Unrufye wegen
öer R^einpfal3; öiefe un3ufrieöene Prooin3 foröerte öringenö,

faft örofyenö eine Derftänöigung mit öen Rfyeinuferftaaten,

öie für iljt fjanöelsintereffe roeit roicfyttger feien als öie

altbayrifdjen Zanbe. Überöies t)atte Blittersöorff öen um
fterblicfyen flrtitel 19 unö öie t)anöelsfad?e foeben am Bunöes-

tage roieöer 3ur Sprache gebracht; unö obwohl öies nur ein

3eidjen öer Ratlofigfeit töar, fo toollte öod? Bayern jeöe (Ein*

mifcfyung öes Bunöes abfdmeiöen. So gefdjalj es, öafe Scfymit^
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(Brollenburgs Anträge jetjt in ITtündjen einer günftigeren

Stimmung begegneten. König ITtar. ^ojep^ 1
) gemattete, öafe

öer roürttembergifcfye ßeljeimrat t}er3og nad? IKüncfyen tarn.

tDäljrenö man Hebenius in Stuttgart mit leeren flusflüdjten

oertröjtete, roarö an öer 3far über einen füööeutfdjen 3olls

perein oerljanöelt.

Sdjon am 4. ©ftober 1824 lam öort ein vorläufiger Der*

trag 3uftanöe; im folgenöen XUonat traten öie Beüollmädp

tigten öer beiöen Königreidje in Stuttgart 3ufammen, um öie

Dereinbarung enögültig fefouftellen. ßenritu'gt öurdj öen

3iellofen IHeinungsroirrrDar öer Darmftäöter Konferen3en,

3ogen Bayern unö IDürttemberg öiesmal uor, 3unäd}Jt unter

fid} ins reine 3U tommen, öann erft öie lleinen Hacfybarn

3um Beitritt auf3uforöem. (Ein nötiger <5eöanfe, fictjerlid?,

öoä) öie f)eimlid}teit öes Derfafyrens verlebte öie oberrfyeini*

fcfyen J}öfe. 3n Karlsruhe roie in Darmftaöt prallte man gern:

roir lönnen Bayerns entbehren, Bayern nidjt unfer, öa roir

feine Derbinöung mit öer Rfyeinpfal3 befyerr[djen. Um fo

bitterer empfanb man öas rafdje Dorgefyen öes ITCündjener

t)ofes. Um „öen Prätentionen öer föniglicfyen r)öfe" entgegen*

3utreten, eilte Berftett nadj $ran!furt
f
bejpradj jicr) öort mit

ITtarfcfyalf. (Bletd? öarauf (19. Hooember 1824) gelten

Berftett, Hebenius, öu Gin'! unö Ijoffmann in r^eiöelberg

eine geheime 3ufammentunft, roeldje öer baöifdje BTinifter

felber in einem vertrauten Briefe „ein ©egengift" gegen öie

bayrifcr)*tDürttembergifcr)en Umtriebe nannte.

Das l?ier vereinbarte prototoll, öem nachher audj UTar*

fcr)all beitrat, rtmröe beöeutungsr>oll für öie (Bejdn'djte öer

öeutfcfyen Jjanöelspolitit; öenn fyier fpielte öer partifularis*

mus feinen fyödjften Urumpf aus, er {teilte feine letzte unö

fdjtoerfte Bedingung auf. Die Derbünöeten Staaten ver*

pflichteten fid?, in fefter (Bemeinfdjaft r>or3uge^en unö vor*

nefymlid? bei öem Derlangen 3U beharren, öaft jeöer Staat

feine 3olIr>ertDaItung felbftänöig füljre; nur unter öiefer Be*

öingung fei ein 3ollDerein möglid?. Baöen, öas öoct) in IDien

unö in Darmftaöt felber eine 3entraberu)altung vorgefdjlagen

fyatte, Ijielt je^t öie entgegengefetjte $oröerung am Ijartnädig*

l
) UTajimilian I., 3ofepfy, König von Bayern oon 1805—1825,

geb. 27. Blai 1756.
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ften feft. Die beiöen Königreiche Ratten ifyr ZTCifetrauen gegen

öie C1II3U nadjfidjtige baöifdje 3olfoerröaltung oft unö in Der*

let^enöer $orm ausgefprodjen. Der Karlsruher §of füllte

fid? öaöurdj tief gefränft unö — er fürchtete öie flntöefenfyeit

bayrifdjer 3ollbeamten in feinem beöroljten pfäfytdjen <Se*

biete. IDir roollen, fdjrieb Berftett an öu Gfyil, [djledjteröings

feinen status in statu 1
), fein $unftionieren fremöer Beamten

in unferem (Bebiete; unö jener antwortete: aud? feine Der-

pflidjtung öer 3ollbef?öröen für öie (5emein[cfyaft, öenn fonft

fönnte öer <5rofeljer3oglid}e 3ollöireftor öem IKinifter fid?

toiöerfeijen ! dbenfo nadjörüdlicfy erflärte Hebenius: „Die

$rage ift gan3 einfad? öiefe, ob öie Untertanen öer ein3elnen

Staaten in einem unmittelbaren Derfyältnis 3U öer (Bemein*

fdjaft ftefyen follen" ; fjege man fein Dertrauen 3U öer reölidjen

Derraaltung öer Bunöesgenoffen, bann fei ein 3olloerein

überhaupt unöenfbar. ds roar einfad? öie <5e[innung öes

eiferfüdjtigen partifularismus, öie fyier nadt heraustrat.

Aber öiefer partifularismus blieb öie £ebensluft öes öeutfdjen

Bunöesredjts. Der baöi[d?-öarmftäötifd}e Dorfcfylag ergab

fid? folgerecht aus öem tDefen eines Staatenbundes, (Rne

3entraberrDaltung für öas 3ollu)efen liefe fid? nur öenfen auf

öem Boöen eines Bunöesftaates, eines Reiches.

3nöe[fen Ratten öie beiöen Königreiche ifjren (Entwurf

feftgeftellt unö öie oberr^eini[d?en Kabinette 3U Derljanö*

lungen über öas Befdjloffene eingelaöen. 3™ $ebruar 1825

begannen öie Stuttgarter Konferen3en — eine fläglicfyere

töieöerfyolung öer Darm[täöter Dert)anölungen, von fjaus

aus oeröorben öurd} <5roll unö tttifetrauen. Dafe Haffau

feinen reölidjen IDillen mitbrachte, errieten öie preufeijcfyen

Diplomaten fofort ; was liefe [idj audj t>on öiefem Beooll*

mädjtigten, öem fyartföpfigen partifulari[ten Röntgen 2
) er-

warten? Die Darmftäötifdje Regierung begann [d?on feit

langem 3U be3weifeln, ob ein füööeutfcfyer Derein ifyrem Staate

nütjlidj fei. IDein unö (Betreiöe, für je^t fa(t öie einigen

widrigen flusfufyrartifel öes £änöcfyens, fanöen ifyren Äbfatj

im ttoröen; unö aud} wenn öer Derein 3u(tanöe fam, blieb

Darmftaöt nadj wie Dor ein ©re^lanö, überall von UTauten

l
) Staat im Staate.

») fluguft 0. Kontqen, geb. 10. 3uni 1781, gejt. 5. Hugujt 1865,

öamals najfauijdjer ßejanöter in IHündjen.
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umftellt. Kurljeffen fyielt fid? öen Konferen3en fern, fludj

öer baöifdje Beoollmädjtigte Hcbcnius tarn aus unlu[tig

Ijoffnungslofer Stimmung nidjt fyeraus, unö erfdjroerte öie

Derfyanölungen öurd? feine Rei3barleit. Der baurifäVtoürttem*

bergifdje Gntrourf naljm öas bayri[a^e 3ollgefetj jur <5runö=

läge, geroäl?rte öen beiöen Königreichen eine überroiegenöe

Stimmen3a^l unö »erteilte öie (Einnahmen nad? öer Kopf*

3at?I öer Beoölferung. §ier erfyob fidj ein Streit, öer roieöer

ein fd^arfes £id?t toarf auf öie (Befinnung öer Heinen £?öfc.

Sollte öie Beoölferung berechnet toeröen nadj einer neuen

3äbjung oöer auf (Bruno öer prooiforifdjen Bunöesmatritel?

Die ITTatrilel öiente 3um ITtafeftab für öie militärifdjen £ei=

ftungen öer Bunöesftaaten; als man fie 3ufammen ftellte,

ergab [icfy in Dielen Kleinstaaten eine betrübenöe (üntoöl-

terung, eine überrafdjenö nieörige Kopf3afjl. 3e^t, öa öie

3olleinnal?men nad? öer Stärle öer Beoölferung ©erteilt

roeröen follte, beteuerten öie tleinen ©efanöten toie aus

einem Htunöe : öie tttatrifel genüge läng(t nidjt meljr, öie 3ctl}l

öer (Hntoolmer fei in3toifcfyen 3ur $reuöe aller tDofylmeinen-

öen rounöerbar fdmell geroacbjen!

Den toidjtigften Streitpunlt bilöete öocfy öie grage nad}

öen $ormen öer Dertoaltung. Die föniglidjen §öfe perlangten

öurcfyaus eine gemeinfdjaftlicfye 3entralt)erroaltung; fie trauten

öen Beamten öer Heineren Staaten nidjt. Dem toürttember-

giften $inan3minifter fdn'en öie getrennte Dertoaltung fdjon

öarum un3uläffig, roeil bann nur feljr geringe 3olleinna^men

unmittelbar in feine Kaffen fliegen roüröen; toer bürgte

öafür, öafe öie Bunöesgenoffen ifyre Überfdjüffe pünftlidj

^eraus3a^lten? <5cret3t öurdj foldjes XTIifetrauen, gelten öie

Ittinifter öer Rfjeinuferftaaten abermals eine 3ufammen-

fünft in ITTain3 (<£nöe IKär3 1825) unö befdjtoffen, feft auf

öem l^eiöelberger prototoll 3U befteljen. Griumpln'erenö

er3ä^lte ITTarfdjall an Berftett, toie überlegen fein J?er3og J

)

öen Kronprin3en oon Bayern2
) bei einem Befudje in Bieberid?

abgefertigt I?abe. „Hiemals, fyatte öer fto^e Haffauer in

^eiligem 3orne gerufen, niemals roeröe id} mir oon <£ud?

in meinem £anöe (Befetje oorfdjreiben laffen. Weine 300 000

*) tDtifjelm (gcft. 20. flugujt 1839).
8

) £uötpia, feit 13. ®ftober 1825 König Cuötoig I,
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Untertanen finö mir geraöe fo lieb, roie (Eid? (Eure örei

Hlillionen. Zfy brause (£ud? nidjt!" — toorauf öer Bayer
öen flustaufdj freunönadjbarlidjer (5efür)Ie abfdjloft mit öer

Beteuerung: „tDir brausen (Euer) aucfy nicrjt!" 3ugleidj feilte

öer Karlsruher J?of feinen ergebenen Canötag in Bewegung;
öer geiftreidje alle3eit partiftüarUtifdje Staatsredjtslefjrer Karl

Salomon 3adjariä 1
) tampfte auf öer Reönerbüfme uriöer öie

Anmaßung öer toniglidjen fjöfe: „mer ift roo^l rjerr in

feinem r^aufe, roenn er öie fjerrfdjaft mit anöeren teilt?"

Da gaben Bayern unö IDürttemberg enölidj nadj.

Dodj alsbalö erljob fid? ein neuer 3mift: um öen Garif

— ein Streit, öer bei öem grunötiefen (Segenfatj öer RTei=

nungen 3um Bruche führen muftte. Baöen gab als bödmen
3oll für Kolonialwaren l

1^ (Bulöen 3U unö fn'elt öies für ein

großes 3ugeftänönis, röäfyrenö Bayern für Kaffee 15 (Bulöcn

foröerte; tDollenroaren bad}te Bayern mit 60 ©ulöen 3U be*

Iaften, Baben bereinigte nur 8 (Bulöen als fyödjften Sa§ für

$abri!ate. Dergeblid? befdjtoor ttuller oon jfmmenftaöt öen

Karlsruher J?of um Hacfygiebigfeit; öas Profn'bitiofyftem

fyerrfdje in öer weiten IDelt, audj r)us!iffon lönne mit feinen

fr eifyänölerifdjen (Träumen nid?t öurd?öringen. Berftett

blieb feft: „Bayern, fd?rieb er an ZTTarfdjall, verlangt, öaf$

mir olme (Erfatj alle Dorteile unferer geograpljifdjen £age

mit ifym teilen. Der König von IDürttemberg ftimmt öen

bayrifdjen Hnfprüdjen 3U, um fid? öie (Bemogenfyett einer

gemiffen Partei 3U erhalten". 3m fluguft 1825 erllärte

Baöen feinen Hustritt unö oetfüttöigte 3ugleidj ein neues

3ollgefetj, öeffen nieörtge Sätje allgemeine greuöe im Zanbe

erregten. Haffau trat ebenfalls 3urüd.

Hudj öiesmal fpielten politifdje Beöenfen mit; eine Reife

öes Königs r»on IDürttemberg nadj Paris ertoedte öie Be-

forgnis, ob öer Bunö öer ZTanöermäd^tigen rnelleidjt mit

fran3Öfifd?er r)ilfe ins Zehen treten folle. Hebenius oerfidjerte

fpäterfyin, ifym fyabe in Stuttgart immer öer (Beöanfe an

Deutfdjlanös fünftige fjanöelseinl/eit Dorgefdjroebt; Ijofye

Sdmtftölle im Süöen Ratten öie fpätere Dereinigung mit öem
Roröen erfahrneren muffen. Unö ficfyerlicfy, roenn unter öem

x
) Karl Salomon 3ad}ariä von £ingentl?al, geb. 14. September

1769, geft. 27. Htär} 1843, profeffor öer Redete an öer Unioerfität

r)eiöelberg, 1825 ZTCitglieö öer 3toeiten baöifcfyen Kammer.
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Sdmtje öer bayrifdjen 3öllc eine jugenölidje 3nöuftrie in

©beröeutfdjlanö emportoudjs, fo blieb öem früher entttridelten

preufcifdjen ©etoerbefleifc roenig Hoffnung, öen füööeutfdjen

Iftarft für fid? 3U erobern; öer preufeifdje Staat oerlor mithin

öen ein3igen Dorteil, öen ifym ein allgemeiner 3ollt>erein,

3ur (£ntfd?äöigung für fdjtoere finart3telle (Dpfer, oerfpradj.

(Bleidjtüoljl ift unoerfennbar, öafe audj öer geiftreid?e baöifdje

Staatsroirt fidj nidjt frei fn'elt oon jener allgemeinen fdjroar3*

fia^tigen Derftimmung, toeldje öie trübfeligen Stuttgarter

Konferen3en beljerrfdjte. Don l?o!jen Sdmfoöllen toar ja

gar nidjt öie Reöe. Die oon Bayern oorgefdjlagenen 3ölle

für Sabrilate ftanöen erfyebfidj unter öen Schien öes preufeifcfyen

(Earifs; öie (5efal)r, meldte Hebenius fürdjtete, lag 3um
minöeften nod} in öer $erne. 3m nädjften tDinter Ijat Bayern
nod} einmal oerfudjt, öen Derein olme Baöen unö Haffau
in (Bang 3U bringen. $reil?err t». 3u Rfyein oerljanöelte in

Stuttgart unö Darmftaöt. Aber öie Darmftäöter Regierung
ertoiöerte, fie fönne olme Kurl?ejfen nid?t beitreten. Da öer

Kaffeier t?of fid? roeigerte, fo toar aud? öiefer Ie^te Derfudj

gevettert.

So hoffnungslos toar öie £age, als König £uötoig

öen 2l?ron beftieg. (5roll unö (Erbitterung überall. Selbft

öer befcfyeiöene fjanöelsoertrag 3tr»ifd}en Baöen unö Darm*
ftaöt toar fdjon nafy 3afytesfrift toieöer erlofdjen, toeil öie

Befyöröen mit öen Urfprungs3eugniffen freunönadjbarlid?en

Htifjbraudj trieben. Rad} öem bayrifdjen GfnrontDedjfel

fdjöpfte König töilfyelm von tDürttemberg toieöer frifdjen

ITTut. (Er richtete im De3ember 1826 einen Brief an feinen er*

laudjten Hadjbarn, fa^lug ifym por, öie abgebrodjenen Der*

fyanölungen roieöer auf3une^men unö 3unädjft einen bayrifa>

toürttembergifdjen Derein 3U ftiften. König £uötoig ging

öarauf ein. Da öie beiöen Staaten fdjon in Darmftaöt unö
Stuttgart 3ufammengel?alten Ratten unö iljre 3ollgefe^e

nur geringe Unterfdjieöe aufroiefen, fo nahmen öie im fol-

genöen lÜonat 3U tttüncfyen begonnenen Derljanölungen

günftigen, toenngleicfy feb.r langfamen $ortgang. flm 12. Hpril

1827 rouröe ein Präliminaroertrag unter3eidmet. ITtan be*

fcfylofe, „öie angren3enöen Staaten" 3um Beitritt auf3uforöern

unö ilmen 3ugleidj öie politifdje Beöeutung öiefes rein öeut*

fdjen Bunöes ans t)er3 3U legen- Der toeröenöe Derein toar
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nicfyt geraöe3u gegen Preufeen gerietet; er muröe in Berlin

mit gelaffener Rulje angefefyen. $reilid? ging aus öem tDort*

laut jener Derabreöung töie aus öem gan3en Debatten 6er

Bunöesgenoffen un3tDeifelI?aft fyert>or, öafe an Preußens

Beitritt nidjt entfernt gebadet touröe. Vßan ^offte RTadjt

gegen RIadjt mit Preußen über r)anöelserleidjterung 3U oer-

fyanöeln unö toollte im Hotfall felbft Retorfionen gegen öie

preufeifdjen 3ölfe anroenöen. Der Derein [ollte öen Kern öes

„reinen Deutfdjlanös" bilöert, „ein immer engeres gegen-

fettiges Hnfd?Iiefeen in allen politifdjen Be3ielmngen 3ur un*

mittelbaren Ijeilfamen $olge fyaben", mie öas bayrifdje

Kabinett naefy Stuttgart fdnneb.

3nöes öie angren3enöen Staaten Ratten längft oerlernt,

auf einen füööeutfdjen Derein 3U fyoffen, unö fie fürdjteten

Bayerns Sprung. Hm 15. RTai 1827 befpradjen fid? Berftett

unb öu Gljil nodjmals in r)eiöelberg; gleid? öarauf fenöeten

öie örei oberrfjeinifdjen fjöfe ablelmenöe Antworten nad?

RTündjen. Berftett ermiöerte fdjroff, Baöen toolle nidjt eine

fünftlidje 3nöuftrie öurdj Sdnit^ölle grofoiefyen. Der Haffauer

t?of liefe in Stuttgart feine Derrounöerung ausfprecfyen, toie

nur IDürttemberg ein foldjes „RIerfantilfyftem" annehmen
unö einem größeren f)ofe fid? unterwerfen lönne. Reffen-

Darmftaöt aber, aufcerftanöe, fein örüdenöes unö öodj un-

ergiebiges Rtautmefen länger 3U galten, üerfeinöet mit Kur*

fjeffen, doII RTifjtrauens gegen öie füööeutfdjen Radjbarn,

richtete enölid? beftimmte Anträge nad? Berlin. Dergeftalt

Ijaben jene ITtündjener Derfyanölungen öie entfdjeiöenöe

tüenöung in öer ©efcfyidjte öcutfd?er t^anöelspolttit herbei-

geführt — einen fyeilfamen UmfdjtDung, öen meöer König

£uöroig nodj König tDilljelm beabfidjtigte.

b) Der preu&ifaVfyeffifd? e unö öer bayrifd^toürt-
tembergifd?e 3ollDerein.

Rlinifter öu (Elnl, öer jetjt öie $inan3cn unö öie austt»är=

tigen Angelegenheiten feines (Brofcfye^ogtums 3ugleicfy leitete,

befanö fict), toie er felbft er3äfylt, in Bezweifelter Stimmung.
Die $inan3not ftieg, öas Dolf murrte. Die armen Ceineroeber

auf öem Dogeisberge bei Alsfelö Ratten öurdj öie fpanifdje

Renolution ifjren fllarft verloren, öas r)interlanö um Bieöen-

lopf fanö, eingepreßt 3tDifdjen preufjifdje Gebiete, feinen
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flbfatj mefyr für feine (Eeppidje unö tDollmaren, öer IUatn3er

fjanöelsftanö tonnte öie £aft öer nafyen preufeifdjen 3oIl*

ftellen launt meljr ertragen. 3m £anötage verlangten ein=

3elne Stimmen, mie fdmn t>or 3af?ren öer Hbgeorönete perrot,

eine Derftänöigung mit Preußen, anöere befürmorteten öen

füööeutfcfyen Derein. Hur öarin mar man einig, öafc öer

Staat in feiner oereinfamten Stellung nicfyt bleiben tonne;

öie Kammer fprad} öie CErmartung aus, öaft irgenöein 3oll'

oerein 3uftanöe tomme, unö gab öer Regierung freie §anb.

©rofeen (Einörud mad?te auf öen Htinifter eine oon öem
$abrifanten Bayer im Dogeisberge eingereihte, oom Pfarrer

Srant oerfafete grünölidje Denffdjrift, öie über3eugenö nad>

mies, öafj Öerl0aren3ug öes£anöes übermiegenö öurd} preu*

feen gelje. Darum lehnte öu (Eln'l öie bayrifdje (Hnlaöung ah,

obgleidj £erdjenfelö 3meimal oon $rantfurt Ijerüberfam unö

König £uömig perfönlidj im Baöe Brüdenau öen fyef[ifdjen

Staatsrat fjofmann 3U überreöen fudjte. 3mmer llarer

marö iljm öie (Erlenntnis, öafe nur öer Beitritt 3um preufu'fdjen

3ollfyftem nod} retten lönne. <£s mar ein fülmer (£ntfd?Iufe

für öen ZTTinifter eines Htittelftaates ; öenn im ßrunöe maren

öodj alle bisherigen füööeutfcfyen 3olberbanölungen 3ur Rh*

mein: gegen öas preufeifcfye 3ollmefen unternommen moröen,

unö feit öem Kötfjener Streite ftanö an fämtlidjen t)öfen öie

UTeinung feft, öafe öurdj eine Derftänöigung mit preufeen

öie four»eräne XDüröe fcfyimpflid} preisgegeben meröe. 3nöes

öer mutige ITCinifter mar gemannt, öie Stimmungen öes

Sages gering 3U fdjä^en, er pflegte in öen £anötagsoer^anö-

lungen feine felbftänöige ßefinnung oft fefyr fdmrf unö nidjt

olme uerletjenöe 3tonie aus3ufpred?en.

Aber müröe Preußen auf öen unermarteten Hntrag ein-

geben? Sdjon im Sommer 1825 Imtte öer Darmftäöter §of

einmal in Berlin angefragt, ob preufeen geneigt fei, einen

3olfoerein mit beiöen Reffen ab3ufd?liefeen, unö fofort eine

3uftimmenöe Hntmort erhalten. Kad^er mar Preufeen aber

mieöer 3urüdgetreten, meil Kurljeffen fid? öem plane oer=

fagte, unö öamals in Berlin nod? öie XTteinung fyerrfdjte, öie

Grmeiterung öes 3ollfyftems öürfe nur „Don <5ren3e 3U

(5ren3e", oon öem näheren ttafyhaxn 3U öem entfernteren

Dorfcfyreiten. Aus öiefer UTeinung ertlärte es fid? audj, öafe

ein falbes 3afyr öarauf eine 3meite, fefyr unbeftimmt gehaltene
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Anfrage aus Darmftaöt öafjin beantwortet touröe: Der=

fyanölungen mit Darmftaöt allein öerfprädjen feinen (Erfolg,

weil öas (Brofjlje^ogtum nidjt an preufeen angren3e.

Don öen freieren unö tüfmeren Hnfidjten, meldte ITTotj

fidj in3toifd}en gebildet t)atte, almte öu Gt)il nidjts. (Er füllte

fid? öes (Erfolges fo wenig fidjer, öafe er nidjt einmal feinen

greifen (Brofefye^og
1
) 3U unterridjten wagte, fonöern 3unädjft

bei Bernftorff, mit Sem er t>on öen IDiener Konferen3en

t)er befreunöet war, pertraulidj anfragte. Bernftorff aber

rannte öie plane öes $inan3minifters ebenfomenig wie öer

f)effe, öa er feit 3at)ren öie fjanöelsfadjen an (Eid)t)orn 3U

überlaffen pflegte, unö gab eine 3agt)afte Antwort: finan3iellen

(Bewinn oerfpredje öer Dertrag für Preußen nicfyt, unö auf

eine unbeöingte Unterwerfung öes (5rofet)er3ogtums meröe

König grieörid? U)ilt)elm felbft nicfyt eingeben wollen. (Erft

als öu Gt)il ertm'öerte, an eine Hteöiati(ierung feines ßroj^

t)er3ogs öenle er audj feineswegs, fenöete Bernftorff einen

3weiten, ermutigenöen Brief.

Humnerjr weitete öer t}effifd)e Iftinifter feinen (Brofe*

l)er3og in öas (Befyeimnis ein unö {teilte bei öem preufeifdjen

(Befanöten t>. IHaltjan, öer trotj mieöerfyolter Hnöeutungen

nid)t aus feiner 3urüdr)altung herausgegangen mar, am
10. Huguft 1827 öie förmlidje Anfrage, ob man in Berlin

geneigt fei, einen geheimen Beoollmäcfytigten feines J)ofes

3U empfangen. Die $rage lautete nodj immer unbeftimmt

genug, öu (Xfn'l fpradj nur r>on gegenteiligen r^anöelscrleidp

terungen. Unö felbft wenn öer beörängte Darmftäöter fjof,

wie 3U erwarten ftanö, weiter ging unö 3U einem wirtlicfyen

3olloerein öie t)anö bot, weisen Dorteil gewährte ein foldjcr

Bunö öen $inan3en unö öer Dolfswirt[cfyaft Preußens? Der

Keine Staat befafc fein 3ufamment)ängenöes (Bebtet, greifte

nur auf örei Stellen, auf wenige TTCeilen, an preufu'fdjes

£anö. dben jetjt Ijoffte man in Berlin, öie Derträge mit öen

(EntTaoen enölid} 3um flbfdjlufe 311 bringen; gelang öies,

fo mar ein tiarer (Beminn erreidjt, öie £änge öer 3oIlgren3ert

Derminöerte fid? oon 1073 auf 992 HTeilen. Grat Darmftaöt

t)in3U, fo waren wieöer 1108 (Bren3meilen 3U bewadjen, wäfp
renö öas freie ITTarttgebiet fid} nur um 152 (Betnertmeilen

l
) Cuötoig I., geb. 14. 3uni 1753, gejt. 6. flpril 1830,
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Dergröfoerte. (Eine fefjr beträd?tlid}e Dermefyrung öes ab-

fatjes preufu'fdjer $abrittr»are ftanö nidjt in Husjidyt, öa Darm=
ftaöt nid?t 3U öen ftarf fonfumierenöen £änöern 3äljlte. Hur
öie bergifa>märfifd}e 3nöuftrie öurfte auf (Erweiterung ifyres

Derfefyrs rennen. 3m HTofellanöe öagegen fürchtete man öie

Kon!utren3 öer rfyeinljeffifdjen tDeine. Den Staatsfaffen

örofyte geraöe3U Derluft, toenn öie 3olIeinlünfte nad} öer

Kopf3a^I verteilt ttmröen. Das Heine Hadjbarlanö oe^eln-te

meit weniger Kolonialwaren, Ijatte bisher eine 3efynmal

nieörigere 3olleinnaljme be3ogen als Preufjen: Darmftaöt

laum 2^2 Sgr., preufeen 24 Sgr. auf öen Kopf öer BeDölferung.

XTTo^ war geraöe auf einer Dienftreife abwefenö, als öie

Hadnndjten aus Reffen einliefen. 2Ttaafeen aber, öer ilm oer-

trat, öurfte als fdjlidjter flmtst>erwefer nur wieöerljolen,

was fdjon 3weimal t»om $inan3minifterium erllärt woröen
raar: er röies öie D erI?anÖlungen über ^anöelserleidjterungen

nidjt ab, l?ielt jeöodj einen 3olloerein für unmöglid?, öa Reffen

all3u fein: 3erftüdelt fei unö ein fo roeit abweidjenöes Steuer*

fyftem befuge. 3m Auswärtigen Hmte öaa^te man mutiger.

(Eid^orn fanö es fyodjbeöenflid?, einen öeutfdjen Bunöes*

geno[[en 3urüd3uweifen, öer in ernfter Derlegen^eit [idj an

Preufeen wenöe; er riet aus politifdjen (Srünöen öringenö,

auf öu CEr)iIs IDünfdje ein3uge^en; nur folle nidjt blofe ein

fjanöelsuertrag, fonöern eine öauernöe Derbinöung gefdjloffen

meröen. 3ugleid? fdnueb ©tterfteöt 1
) aus Karlsruhe: öa&

König £uöwig bei feinem 3olfoerein politifdje Hebenpläne

verfolge, fei offenfunöig; jet$t gelte es, Preußens Hnfefyen 3U

magren. (Er Derbürgte fid} für öu Gfyils (Efyrlidjfeit, mahnte
aber, öas ftrengfte ßeljeimnis bei öen Der^anölungen 3U

bewahren, öamit ni djt Öfterreidj unö Bayern vereint in

Darmftaöt entgegenarbeiteten. Unteröeffen mar ITIotj Ijehn*

gelehrt, unö fofort trat er mit öen planen heraus, öie ifym

wäljrenö öer legten 3a^te aufgeftiegen waren. Der fülme

IKann erflärte fid? bereit, jet$t öen unoorteilfyaften Dertrag

mit Darmftaöt 3U fdjlieften, weil er fyoffte, öafj öies Beifpiel

öie mittelöeutfdjen Hadjbarn nadftieljen weröe; auf öie nieöer*

öeutfdjen Staaten war ja öod? nidjt 3U rennen. (Es ift feljr

widjtig, fdjrieb er öem Htinifter öes Auswärtigen, beiöe

J
) preufcifdjet (Befanöter am baöifdjen $ofe.
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Reffen unö alle fäc^fijd^en Regierungen, aud? öas Königreid),

in unfer Steuerfyftem auf3unel?men. „3d? bin aucfy nicfyt

beforgt, öafe öiefe einen anöeren Steueroerbanö roäfylen roer*

öen, roeil ifyr $inan3intereffe nur in einer Derbinöung mit

uns beöeutenö geroinnen unö [ie örüdenöer $inan3forgen

entheben roirö. 3d? ^offe unb roünfdje, öafe fjeffen-Darm*

ftaöt, öeffen $inan3oerlegen^eit befannt i[t unö roeldjes

fyier öie richtige ZTCeöi3in finöet, öamit öen Hnfang madjen,

unö öie anöeren genannten Regierungen öann balö naa>

folgen roeröen."

tDäljrenö alfo öie Berliner Befyöröen unter fid} be*

rieten, festen Bayern unö IDürttemberg alle *)ebel ein, um
öen Kurfürften oon Reffen für iljren roeröenöen Derein 3U

gereimten. Orangen [ie öurd?, fo fdjien öie Derbinöung

Darmftaöts mit Preußen taum rätlid?. Dafyer fenöete öu (Efn'l

öen Prisen fluguft töittgen[tein nadj Ka[[el, angeblidj,

roie er HTaltjan jagte, um öen Kurfür[ten 3U roarnen oiel~

leidet auct), um für alle $älle geöedt 3U bleiben. Hm Ka[[eler

§ofe überroog öer IDiöerröille gegen öen fonftitutionellen

Süöen unö öie $urd}t cor jeöer Scfymälerung öer Souoe*

ränität; Bayerns Bemühungen fdjeiterten.

Run erft roar öas $elö frei. Der König erlaubte öen

Beginn öer Derljanölungen unö am 6. 3anuar 1828 erfdjien

Staatsrat fjofmann in Berlin, öerfelbe, öer einft bei öer Be-

grünöung öer fyeffifdjen Derfaffung fo roirffam mitgeholfen

fyatU, ein fadjfunöiger (Sefcfyäftsmann, Don jtartem (E^rget3,

teinesroegs unempfinölid) für öie Dorteile, roelcfye beim Rh-

fdjlufj roidjtiger Derträge öem Unterfyänöler 3U3ufallen

pflegen. Der getöanöte Vflann fyatte oerftanöen, 3ugleidj

mit öen liberalen ein gutes (Einvernehmen 3U unterhalten

unö fid} im Dertrauen feines Surften 3U behaupten; mit

IDangen^eim in $reunöfd)aft 3U leben, ofme öen (öro^mäd^ten

üeröädurg 3U roeröen. Die Ijanöelspolitifcfye Derftänöigung

mit Preufcen roar ifym feit 3<#en ein geläufiger ßeöanfe.

3n öer öiplomatifcfyen IDelt (tritt man fict), ob r)ofmann in

Privatangelegenheiten eines fyeffifcfyen Prin3en reife, oöer

öen Dertauf öer Kreu3nad?er Saline in Berlin oermitteln

folle. So öurdj öie Hintertür, roie öer Dieb in öer Racbi,

ift öiefe folgenreiche (Entfdjeiöung in unfere (Befdn'cfyte ein*

getreten. Das töeljeimnis roar nur 3U nötig. 3n Darmftaöt
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toünfdjten 3tr>at ITtinifter (Brolman 1
) unö prirt3 <£mil auf*

rid?tig öie Derftänöigung mit Preufeen; öocfy öie öfterreidn'fcfye

Partei arbeitete in öer Stille, ein poreiliges tÖort lonnte

alles t>eröerben.

Der fyeffifdje BeDollmädnHgte beantragte nur öie gegen*

feitige §erab|e^ung einer langen Reifye r»on 3öllen auf ein

3elmtel öer bisherigen Sätje; als unerläfjlidje Beöingung
[teilte er öen Kernfatj jenes t)eiöelberger protololls auf:

felbftänöige 3ollt>erroaltung für Darmftaöt. Hlsbalö trat

il?m ZTCo£ entgegen mit öem Beöenlen: 3ollerleicfyterungen

feien unfruchtbar, weitläufig, gefäbxltct); Preußen muffe öie

oollfiänöige Hnnaljme feines 3<>llgefet$es verlangen. Unter

folgen Umftänöen mußten öie DerIjanÖlungen entroeöer

fdjeitern oöer 3U einem Kompromiffe führen: 3ur Bilöung

eines 3ollt>ereins auf (Bruno öes preufeifdjen 3ollgefe^es,

aber mit felbftänöiger 3olli>^^altung für beiöe Seile. Über*

rafcfyenö fdmell, in wenigen (Tagen töuröe öie £öfung ge*

funöen, röonacfy öie füööeutfcfyen Kabinette in jahrelangen

Derljanölungen getrautet Ratten. Arn 11. 3anuar 1828

fanö öie erfte förmliche Konferen3 im $inan3minifterium

\tatt, unö In'er rtmröe bereits oon allen Seiten anertannt,

öafj nur eine Dollftänöige Bereinigung möglidj fei: Darm*
ftaöt trat in öas preufeifdje 3oIlftjftem ein; Preufjen, längft

bereit „über $ormalitäten leicht fyintr^ugefyen", gewährte
öem Derbünöeten gleid? es Stimmrecht bei Hbänöerungen öer

3ollgefe^e unö eine felbftänöige 3olfoerrDaltung, öie aber

ftreng nacfy preufeifcfyem HTufter eingerichtet roeröen follte.

ITIit öiefem Gntfdjluffe roar alles U)efentlicr)c entfdn'eöen.

Die näcfyfte Konferen3 Dom 17. 3anuar befyanöelte nur nod?

Detailfragen. Hm 24. 3anuar berichtete (Rd$orn öem Kö*
nige: öer Dertrag r»erfpred?e allein für Reffen finan3iel(e

unö colfstrrirtfdjaftlidje Dorteile, für Preußen öagegen einen

großen politifdjen ©eroinn, öa öie tleinen Staaten auf öiefem

IDege öauernö an uns gefeffelt toeröen. Hm 3. $ebruar

genehmigte öer König öen Hbfdjlufc öer D er1}anÖlungen;

in feiner ftreng rechtlichen (Befinnung fügte er ausörüdlid?

öie Beöingung fyn$u: „öie öeutfdjen Hadjbarftaaten, be*

*) Karl Znbmiq tDityelm r». (Brolman, geb. 23. 3uli 1775,

geft. 14. $ebruar 1829, Profeffor öer Hedjte in (Biefcen, feit 1819
ITtinifter öes Innern unö öer 3ufti3.
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fonöers Baöen, öürfen öaöurdj nid}t in ifyrem 3ntereffe ge=

tränft roeröen."

So lam öenn am 14. $ebruar 1828 jener öenfmüröige

Dertrag 3uftanöe, öer in tDafyrfyeit öie Derfaffung öes öeutfdjen

3olfoereins feftftellte. (Er oerfyält fid} 3U öen fpäteren 3olls

oereinsperrrägen genau [0, roie öie Derfa[[ung öes Rorö=

öeut[d?en Bunöes 3U öer heutigen Reid?st>erfa[[ung fidj oer-

Ijält. Quid} öen 3utritt anöerer, größerer ITIittelftaaten

fyabtn fid} fpäterln'n öie 3entrifugalen Kräfte öes 3olfoereins

erfyeblidj oerftärft; ein3elne Beftimmungen öes Dertrags 1

rouröen im fööeraliftifdjen Sinne abge[d?n)äd}t; öodj öie
|

$unöamente öes preufeifaVfyetfifdjen Dertrags blieben uner*

[djüttert. Darmftaöt nafym öie preuJ3i[d?en 3ölle an unö gab

überöies öie öertraulidje 3ufage, öafj audj öie midjtigften

preufcifdjen Konfumtionsfteuern eingeführt meröen follten.

Der Kreis töetjlar tritt unter öie öarmftäöti[d?en, öas be|[i[dje

fjinterlanö unter öie meftfäli[cr)en 3ollbef?öröen. preufeen

ernennt einen Rat bei öer 3oIIÖireltion in Darmftaöt, Reifen

öesgleidjen bei öer Steueröireftion 3U Köln. Beiöe Staaten

beauf[id}tigen med}[el[eitig iljre r)aupt3ollämter öurd} Kon-

trolleure; eine Konferen3 oon Beoollmädjtigten verteilt all-

jäfyrlid} öie gemeinfdjaftlicfyen (Einnahmen nad) Derljältnis

öer Kopf3a^l. Dergeftalt mar öie Redjtsgleid^eit öer Der-

bünöeten, öie fouoeräne tDüröe öes öarmftäöti[d}en Reimes,

mit peinlidjer Sorgfalt getoatyrt. Die milöe Kontrolle än=

öerte menig an öer Selbftänöigleit öer fyejfifdjen ^o\\\)ti-

maltung; öer Derein beruhte im (5runöe nur auf gegen-

feitigem Dertrauen. Had? öen bisherigen £eiftungen Hein-

ftaatlidjer 3ollr>ermaltung lonnten öie preufeifdjen <5e{d?äfts-

männer einen folgen Dertrag nicfyt olme ernfte Beöenten

unterfdjreiben. Die l?e[[i[d?e Regierung aber fyat öas gute

3utrauen geredjtfertigt, fie liefe öas neue 3ollu)e[en unter

öer ein[id?tigen £eitung öes $inan3rats Bierfad fe(t unö
reölidj öurdjfüfjren. Diefe öeutjdje Greue, öiefe efyrenfyafte

(Erfüllung öer eingegangenen Derbinölidjfeiten bilöet über*

fyaupt öas befte Deröien[t, öas öie ITIittelftaaten um öen 3oll*

Derein fid? ermorben Ijaben; öer flb[d}lufe öer Derträge felbft

mar nidjt eine freie patrioti[cr)e dat öer flehten Jjöfe, fonöern

ein (Ergebnis öer bitteren Rot.

(Ebenfo ftreng muröe öie (Sleidjbereduigung öer Der*
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bünöeten in Sacfyen öer 3ollgefet$gebung aufrecht erhalten.

Der Hrtifel 4 lautete urfprünglid? : Hbänöerungen öer 3oII-

gefe^e follen nur in „gegenfeitigem <Eira>ernennten" erfolgen,

„unö es follen alle öiefe Deränöerungen im <5rof$er3ogtum

Reffen im Hamen S. K. §. öes <5rof$er3ogs oerfunöigt

meröen." Diefe Raffung erregte in Darmftaöt fdjme^lidjes

Huffefyen. Prin3 Grnil felbft eilte 3U Zttaltjan, [teilte iljm r»or

:

„öer (Brofcfye^og roei^, öafe man in Berlin |elbft nidjt münfdjt,

öafj öie grof$er3oglid}e Regierung in öen flugen öes übrigen

Deutfcfylanös ernieörigt meröe." (£idjl?om, öer längft oet=

lernt fyatte, fid} über öie IDeltanfdjauung öeutfdjer Kleine

fürften 3U oermunöern, ging auf öie Bitte ein; er ftridj jene

ernieörigenöen IDorte, erje^te fie nadjträglidj öurdj öie

IDenöung: „unö follen r>on jeöer öer beiöen Regierungen

ifyrerfeits certünöigt meröen". Damit mar öas europäifdje

(Bleidjgemidjt 3trrifd}en Preußen unö Darmftaöt mieöer ijer*

geftellt.

So bereitwillig öie preufjifdjen Staatsmänner in öiefen

Iädjerlidjen Sormfragen nachgaben, ebenfo fd?mer fiel ilmen

öer Gntfdjlufj, öen 3nl?alt öes Hrtifels 4 felbft an3une^men.
IDann fyatte öenn jemals eine (Brofjmacfyt ifyre 3ollgefe^

gebung öem guten tDillen eines Staates t>om öritten Range
unterworfen? (Es mar t>oraus3ufeI}en, öafc öiefer öarrn*

ftäötifdje Dertrag allen fpäteren 3ollt>ereinsr»erträgen ebenfo

3um Dorbilöe öienen müröe, mie öer Sonöersfyaufener Der*

trag öas ITIufter gewefen mar für alle nadjfolgenöen (Miauen*
Verträge. 3n jenem Hugenblid freilidj ftanöen öie Heinen

Kabinette öen 3öeen öes $reiljanöels fogar nodj näfyer als

Preußen. Dodj lonnte öem Sdjarfblid IHo^s unö tttaa&ens

nidjt entgegen, öafe öieje parteiftellung in einer naljen 3u-

fünft fid? gän3lid? t>erfdn'eben müröe, [obalö in (DberöeutfaV

lanö eine junge ©ro&inöuftrie entftanö. Der preufeifa^en

3ollgefet$gebung öroljte trielleidjt Stillftanö unö Dertumme*
rung, wenn öie ITTittelftaaten ein Deto erhielten.

Hlle öiefe ftaatsmirtfcfyaftlidjen Beöen!en mußten r>er-

ftummen r>or öen glän3enöen Husfidjten, meldje [id? öer

nationalen politil Preufeens eröffneten. Darmftaöt — fo

berichtete (£id$orn öem Könige — empfängt öurd? öen

Dertrag erft öie ITCöglidjfeit eines faltbaren 3ollfyftems.

Preußen gewinnt öie mistige pofition in ITtain3, oer^inöert
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öen [üööeutfd?en Sonöerbunö, in Öen Horöen hinein oor*

3UÖringen, unö öarf mit Sidjerfyeit öarauf rennen, öa&

^ejfens Beifpiel Hadjfolge finöen, eine grofee Ijanöelspolitifdje

Dereinigung entfielen toirö. Kodjmals roirö foöann öem
König Derfidjert, öafc jeöe $einöfelig!eit gegen öeut[dje

Staaten oermieöen toeröen [olle. „Die Bereinigung ift oon

(Eto. ZTIa}. Beworben toeöer gefudjt, nodj toeniger öurd} oer-

füfyrerifdje £odungen oeranlafjt tooröen; man fyat nur An-

träge unö Dorfdjläge, roeldje von öer grofofye^oglidjen Re-

gierung ausgingen, entgegengenommen."

Der neue 3oIlöerein [ollte bis 3um 31. De3ember 1834

öauern unö öann, fofern leine Künöigung erfolge, auf weitere

[edjs 3a^re oerlängert toeröen. Das Redit öer Künöigung

blieb ... öie einige tDaffe, um preufeen fidje^ufteilen gegen

öen Zttifcbraud} öes gleiten Stimmredjts. ^anöelsoerträge

fdjloft Preußen allein — öenn öer 3u[ai$ „unter ZTtittoirrung

unö 3uftimmung Darmftaöts" roar praftifdj roertlos. 3n
allem übrigen beftanö ooll[tänöige (51eid?l?eit öer Kedjte.

Hud} um öiefen Dertrag Ijat \\d} ein 3iello[er prioritäts-

ftreit erhoben. Der partiMariftifdje Heiö roill öie tlat\a<$)e

nidjt 3ugeben, öafc öie Derfaffung öes 3olloereins in Berlin

erfonnen touröc. ITTan behauptet, öer preuftifaVfyeftifdje

Derein fei leöiglid} öem bayrifaVtoürttembergifcfyen Derein

nadjgebilöet rooröen, toeldjer einige tDodjen oorfyer, am
18. 3anuar 1828, 3uftanöe lam unö ebenfalls öas gleite

Stimmredjt, öie felbftänöige 3olloertoaltung öer Bunöes*

geno[fen anerfannte. (Ein Blid auf öie Gages= unö 3<*fyres*

3af}len genügt, um öies ITTärdjen 3U roiöerlegen. Der $un-

öamentalfatj öer 3onoereinsDerfaf[ung, öie Parität unö Un=
abljängigfeit öer Bunöesgeno[[en, rouröe in öer Konferen3

com 11. 3anuar 3 toifdjen Preußen unö Darmftaöt oereinbart,

adjt Sage beoor öer bayrtfdptoürttembergifdje Dertrag ab*

gefdjloffen trmröe — in einem flugenblid, öa man 3U Berlin

öen (Bang öer JTCündjener Derfjanölungen nodj nidjt näb,er

fannte. Die neuefte aus IHünd?en eingelaufene Had^rid^t

[agte nur: nod? bleibe 3toeifeI^aft, ob öer füööeutfdje Derein

gemeinfame oöer getrennte 3olloertoaltung fyaben folle, öas

leijtere fei alleröings toafjrfdjeinlidjer. Der (Beöanfc lag

eben in öer £uft, er ergab fidj mit Hotroenöigteit aus öen

frudjtlofen 3olloerIjanölungen öer jüngften 3af}xe
r
et touröe
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oon öen norööeutfdjen unö oon öen füööeutfdjen 3ollöerbün*

öeten gleid^eitig angenommen, oljne öafj fie poneinanöer

umfeten. 3m (Brunöe ijt öer gan3e Streit müfu'g. Der (Ent~

fd?lufc, Don öem öie 3ufunft öeutfdjer ^anöelspoliti! abging,

fonnte nur in Berlin gefaxt toeröen. (Db Bayern unö IDürt*

temberg einanöer öie Parität 3ugeftanöen, roar gleichgültig.

Dodj ob öie norööeutfdje ßroftmadjt öie unerhörte Selbft*

Derleugnung finöen roüröe, mit einem Staatt öritten Hanges

fid? befcfyeiöen auf eine £tnie 3U ftellen — an öiefer $rage

In'ng alles. Sobalö Preußen öiefen (Entfd^lufe fafcte, toar

öem Souoeränitätsöünfel öer lleinen fjöfe öer letjte Dortoanö

genommen unö öie Balm gebrochen für Deutfdjlanös fjanöels*

einfyeit. Dem getDij[en^aften ttoti3enfammler foll um>er-

geffen bleiben, öafe Bayern unö XDürttemberg öen „erften"

3ollt>erein in Deutfdjlanö grünöeten, iljre Derljanölungen

etroas früher beenöigten als preufeen unö Darmftaöt. $ür

öen ^iftoriler Ijat öie tlatfadje geringen IDert. Denn öer

füööeutfdje Derein erroies fidj als ein oerfe^lter Derfud}

unö ging balö 3ugrunöe; öer preufu'faVl}ef[ifd}e Derein be-

toäfyrte fidj unö trmdjs. Hus öiefem, nicfyt aus jenem, ift öer

gro|e öeutfdje 3olfoerein hervorgegangen.

(Eidjljorn füllte, öafe öie Dinge enölid} in Slufo lamen.

Doli froher 3m>erfid}t ridjtete er im IHär3 an öie (Befanöt-

fd^aften in Deutfdjlanö eine einge^enöe 3nftrultion. (Er

fdjilöert öarin öen (Sang öer preufoifdjen ^anöelspolitü,

öas Syftem öes betoufcten, beregneten Hbroartens, öas fo

gute $rüd}te getragen Ijabe. (Er 3eigte foöann, urie mit öem
Darmftäöter Dertrage öie entfa^eiöenöe töenöung einge*

treten fei: öiefe Der^anölungen toaren befonöers öarum
nütjlid?, roeil fie „öie ZTTöglidjfeit eines gemein[d}aftlid}en

3oIlfyftems für Staaten, öie geograpln'fdj unabhängig finö,

ertoiefen. fln öie Stelle eines öunflen ©efüljls, toeldjes

früfyerfyin eine Dereinigung in einer unbeftimmten Kidjtung

fucfyte, ift eine llare (Erfenntnis getreten." ZITan fielet Ijeute

in öer Aufnahme öer ftaatsmirtfdjaftlidjen (5runö[ä£e eines

anöeren Staates nidjt mel?r eine Derleugnung öer Soui>e=

ränität. ttid}tsöe[totDeniger foll öie Diplomatie nacfy toie

oor eine rufyig 3uroartenöe Haltung behaupten. (Ebenfo

3Ut>erfid?tlidj fdjrieb (Eid^orn an Itto^: Unfere ijanöelspolitil

l?at fid? bemäljrt unö roirö nodj größere (Erfolge erringen,

114



wenn trrir öie Anfragen anöerer Staaten geöulöig abwarten.

Der baurifa>rDÜrttembergifdje Derein ift lofe unö roirö nodj

loderer toeröen, roenn er roiöer (Erwarten neue Bunöes-

genoffen finöen follte.

3n öer (Eat ertoies fidj in r)e[fen rtrie einft in öen (En-

tladen fein: rafdj öer Segen öer preufeifdjen (Befetje. 3m erften

flugenblid roar öie Stimmung im £anöe nod? geteilt. Das
Startenburger £anö fafy öen getoolmten tleinen Derfebr mit

öem $rantfurter IHartte mannigfad? beläftigt, unö in öer

Kammer tlagten nad? öeutfdjem Brauche ein3elne Patrioten

beroeglidj über öen „£ötDem)ertrag", meldten preufcens

Sdn*aul?eit öer fye[[ifd}en Unfdmlö auferlegte. Der fjanöels-

ftanö in ITTain3 unö (Dffenbad? öagegen fpradj öer Regierung

feinen Dan! aus, unö balö regte fid? überall im £anöe ein

neues Zehen. Dor fu^em nodj fyatte man in Berlin geplant,

eine ITteffe in Köln 3U errieten, öie öem XTTain3er unö $rant=

furter Derfeln* öas (5egengetoid?t galten follte: jet$t entftanö

in (Dffenbadj ein fdjroungljafter ITtefperfeln*, öer nament-

lid} im £eöerge[d?äfte öas reid?e $ran!furt 3U überflügeln

begann. Die beiöen Derbünöeten bauten eine grofee Strafte

i>on paöerborn über Bieöentopf nadj (Biegen unö weiter

füötoärts, fo öafj ein faft 3ollfreier Strafee^ug öen Redar

mit öer (Dftfee oerbanö. Rad? 3toei 3afyren war öie fyanöels*

politifdje (Dppofition in öen Kammern faft oöllig oerjtummt.

(5raf £el?rbad?, öer öen THinifter wegen £anöesoerrats oers

Ilagen wollte, ftanö Dereinfamt; öer flbgeorönete Sdjenf

aber öantte öer Regierung unö fcfylofe gemütlidj: Das einige

UTittel gegen öen tDunjdj nad} politifdjer (Einheit ift öie 3oll-

einigung! IHit Selbftgefüfyl r>crwies fjofmann auf öie gün-

ftigen Redmungsabfdjlüffe unö [agte „mit poller 3uoer[id?t

öiefer auf gegenteilige Dorteile gegrünöeten Derbünöung

Beftanö unö Dauer Doraus: fo weröen Sie Ijoffentlid? balö

öasjenige oerwirflidjt fefyen, was nod? oor wenigen 3afyren

3roar ©egenftanö 3fyrcr angelegentlid^ten H)ün[d}e war,

aber nad? fo Dielen oergeblidjen Derfyanölungen taum in öem
Reiche öer RTöglidjfeit 3U liegen fdjien." fludj in preuften

gelten öie Klagen öer (Befdjäftswelt, öie fid? anfangs laut

genug erhoben, nidjt lange oor. Unteröe[fen fyatte öer König

fein gefamtes tfyüringifdjes (Bebiet in öie 3ollinie aufgenom*

men; öie £age öer erne(tini[djen gürftentümer warö faft un*
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erträglid). (Es friert unöenfbar, öafe Kurfyeffen unö {Thüringen,

alfo oon allen Seiten umflammert, iljren törichten IDiöerftanö

fortfe^en follten.

Unö öocfy follte öas Unöenfbare gefd)el?en. Huf öas

erfte <5erüd)t Ijin t>erfud)ten alleröings einige Kleinftaaten,

fidj öen Derbünöeten $u nähern — leöiglid) in öer Hbficfyt,

öen 3n^alt öes Dertrages, öer nod) ftreng geheim gehalten

trmröe, 3U erfaßten, präfiöent Krafft in ITIeiningen {abrieb

an fjofmann, bat um Hufflärung, öeutete genridjtig an, öafc

ITIeiningen r>ielleid}t öent Ijeffifcfyen Beifpiel folgen roeröe,

toenn man nur öie ITtadjtfteilung öiefes Reimes nact) <5ebüf?r

töüröige: „Die £age öes £anöes ITIeiningen Iäfet feinen

IDert öen geograpln'fdjen Umfang öesfelben üb erfabreiten,

inöem mehrere öer frequenteften £anöftrafeen öie fjanöels*

plätje an öen Hüften öer Roröfee mit einem beöeutenöen

Seile öes füölicfyen Deutfdjlanös, öer Sd)tDei3 unö Jtaliens

oerbinöen, unö Preußen, Bauern unö Kurfyeffen 3U feinen

mistigeren <5ren3nacfybarn gehören." Die Ilteininger TDelt*

fyanöelsftrafeen boten unleugbar auf öer £anöfarte einen feint

ftattlidjen Hnblicf; gebaut roaren fie freiließ nod) nid)t, aud)

befafe öas Zänba^en öurd)aus nid)t öie ITtittel, fie jemals 3U

bauen. ITtotj, öem öie Raturgefdn'cfyte öes öeutfdjen Klein-

ftaats einen unerfd)öpflid)en Quell öer (Ergö^ung bot, fen=

öete öas Ilteininger Schreiben an ^ofmann 3urücf unö Der*

fieberte, öie geograpln'fcfye Beöeutung öes J?er3ogtums fei

il?m gan3 neu; öann fcfyloft er toetymütig: „es ift betrübt,

raenn foldje überfpannte Diener Öa3u beitragen, öafc öem
Souoeränitätsöünfel iljrer Surften aud) noct) ein Strafen*

öünfel ^in3ugefügt trrirö." Der Dorfall blieb öem fingen

ITtanne unoergeffen; öer ITteininger Strafcenöünfel follte 3ur

redeten Stunöe nod) eine Rolle fpielen in öer öeutfd)en <5e*

fdn'djte. Rodj öurd)fid)tiger roar ein öiplomatifd)es Kunft*

ftücf öer freien Staöt $ranlfurt. Der alte Rotljfdjilö erfdn'en

bei ©tterfteö't, um t>erbinölidj an3ufragen, ob nidjt auet) $ranf*

fürt mit Preußen einen äfmlidjen Dertrag fdjliefcen lönne.

Run trmftte alle XDelt, öafo öie fjanöelspolitif öiefer Republi!

leöiglid) in einer fuftematifd)en Pflege öes Schmuggels be*

ftanö. Der $ül?ler Ijatte alfo nur öen 3toect, öen Senat über

öie Beöingungen öes preufjifdj-ljeffifcljen Dertrages 3U unter-

richten, öamit öie $rantfurter Schmuggler ficr) öarauf ein*
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richten formten. Selbftoerftänblid} mürbe ber biplomatifdje \

Börfenfürft mit einigen allgemeinen Reöensarten fyeimgefdn'dt. \

Unter öen beutfdjen §öfen mar nur einer, öer öen '•

preufeifaVfyeffifdjen Derein mit $reuöe begrüßte: ber ba*

bifdje $of. Allein burd} Preußens Beiftanb fonnte <5ror>

r^er3og £uön>ig fyoffen, feine Pfal3 gegen Bayern 311 behaupten;

baljer (abrieb er an Blittersöorff : „\<b freue midj, einen

(Einfluß Dermeljrt 3U fernen, bem id?, befonbers im gegen*

toärtigen flugenblid, foinel oerbanfe". 3ugleid? hoffte man in

Karlsruhe bie Hbfidjten öer babifdjen f}anbelspoIiti! nun-

mein: in Sübbeutfdjlanb burd^ufeijen, benn feit Darmftabt

3U preufeen übergetreten, bilbete Baben allein bie für Bayern

unentbehrliche Derbinbung 3trrifcr)en $ran!en unb ber Pfal3.

Hlle anberen §öfe r>ernal?men bie erfte unfidjere Kunbe
aus Berlin mit unbefdn-eiblidjem Sdjreden; bie Hadnndjt fiel

roie eine Bombe in bie biplomatifdje IDelt. Selbft Bluters*

borff, ber bodj bie entgegengefetjten Hnfid^ten feines Sou-

veräns lannte, enthielt fid? nidjt 3U jammern über „bies

Unglüd, biefen neuen Beweis preuftifdjer Selbftfudjt" : es

fei ja flar, Preußen roolle nur ben l?effifd}en ZTCarft für feine

gabrifate ausbeuten, unb glaube felber nidjt an bie Dauer

ber Derbinbung. Was ber Jjeifofporn alfo Ijerauspolterte,

toar nur ber IDiberfyall ber erregten Ueben ber öfterreidjifdjen

Partei am Bunbestage. ITtünd} 1
) unb langenau2

) oerfidjerten

entrüftet: jettf enblidj fei Preußens mafelofe ijerrfdjfucfyt

entlarvt. Dor Iur3em nodj Ratten fie auf ben preufoifdjen

fjodjmut gefdjolten, ber jebe Derftänbigung mit ben Hadp
barn abtoeife. Arn lauteften lärmte IKarfdjall über biefen

„UntertDerfungsoertrag", ben er ebenfotoenig gelefen fyatte

roie bie anberen aus ber öfterreidn'fdjen Sippe. (Er traf fo*

gleid? flnftalten 3ur Begünftigung bes Sdjmuggels in Bie*

berid? unb ben anberen Rljeinfyäfen. Der (bebanh, ba^ Haffau

jetjt roie Hnljalt 3ur preufu'fcfyen (Enflaoe roerben folle, mar

feinem Hationalfto^e fdjredlid}. Dann liefe er burdj bie

1
) 3oadjim töraf t>. !TCüna>BeIUngl?aufen, geb. 29. September

1786, geft. 3. fluguft 1866, t>on 1823—1848 öfterreid?ifd?er Bunbes*
tagsgefanbter.

2
) $riebrid? Karl (Buftao $reit)err r». Cangenau, öfterrcid?ifd?cr

$elbmarfd?alleutnant, roar von 1817—1827 öfterreidn'fcfyer Be*
üollmädjtigter bei ber BTilitärfommtffion ber beutfdjen Bunbes*
perfammlung.
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getreue (Dberpoftamts3eitung öie £üge verbreitert, Preußen
tjabe aud? Haffau 3um Beitritt eingeladen, [ei aber ftol3 3urürf=

getrriefen rooröen. Der untertänige Zanbtaq ftimmte öer

Hnfid?t öes ITtinifters 3U, als öiefer ertlärte: eine Grljölmng

öer Staatseinnahmen fei überflüffig; für Haffaus europäifdje

Politif nrie für feine Dolfsröirtfd?aft !önne öer flnfdjlufe an

Preußen nur gefäfyrlid? roeröen.

Dafe ITTünd} unö £angenau nidjt olme geheime tDei=

fungcn fyanöelten, liefe fidj leidet erraten. 3um Überfluß

fprad? Surft ITtetternia^ felbft feine Beftür3ung in fauerfüfeen

Worten aus. Der preufeifdje ©efanöte teilte öem öfterreidn'-

fdjen Staatslan3ler eine Denffdnnft mit, öie Jidj ausfüljrlid}

über preufeens bisherige §anö elspolitif verbreitete. Darauf

errtriöerte öer Surft : „Der Darmftäöter Dertrag Ijat großes

Huffeijen erregt, roie ja alles in Deutfdjlanö mifeöeutet roirö.

Dod} ift uns lieb, öafe preufeen fid? fo offen ausfpridjt; mit öer

Denffcr)rtft bin id} im roefentlidjen eint>erftanöen. Bayern

fyat uns Iür3liä^ aufgeforöert, öen preufeifdj-ljeffifdjen Dertrag

3U hintertreiben. tDir leimten ab, öa foldje Derträge eine

Konfequen3 öer Souveränität finö. 3d} lann aber nidjt t>er=

fyeljlen, öafe, fobalö öergleidjen Derbinöungen aufhören, blofe

aus öem aöminiftratioen ©efidjtspunft betrautet 3U roeröen

unö ilmen eine politifdje 2enöen3 3ugrunöe gelegt roirö,

öie (Brunögefe^e öes Bunöes ilmen entgegenfteljen." Darauf

empfahl er öem preufeifdjen t)ofe abermals, roie einft auf

öem Hadjener Kongrefe, öie Dor3Üge öer I. I. proDin3ial=

mauten: roenn man in Preufeen Prot>in3ial3Ölle einführte,

fo roüröe man öer läftigen 3ollr»erträge nicfyt beöürfen! ITtit

(Ent3Üden vernaljm ITCo^ öiefe (Drafelfprüdje unö fdnueb an

Gidjborn: „Don öen $inan3anfid?ten öes Surften r>. Htetter-

nid? roeröen urir rooljl leinen ßebraudj macfyen lönnen.

Dagegen roollen roir nidjt beftreiten, öafe es in vieler Be=

3ie^ung für uns olme Haarteil fein rtrirö, röenn er für öfter*

reict) bei feinen erleudjteten Hnfidjten beljarrt." 3uöem trmfete

(Hcfyfyorn, roie eifrig öer !. I. (Befanöte in Darmftaöt öer Rati-

fitation öes Dertrages entgegengeroir!t Ijatte; nod? im S e
'

bruar roar CDtterfteöt von Karlsruhe Ijinüb ergeeilt, um öem
öfterreicfyifdjen (Rnflufe öie IDage 3U galten.

Hud} jenes öeutfdje Kabinett, öas öamals öem Berliner

l)ofe am näcfyften ftanö, aud? Hannover, überrafdjte öurd?
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auffällige Unge3ogenfyeit. Der König mollte nidjt, öafe öas

befreunöete Hadjbarlanö aus öem neuen Berein Beforgnis

fdjöpfe. <£r befahl öafyer eine Ausnahme 3U machen oon öer

Regel, roonad} preufeen fid? aller fyanöelspolitifdjen Hnerbie-

tungen enthalten follte, unö liefe in fjannooer einige neue

Strafeen3Üge unö beöeutenöe 3ollerleid}terungen oorfcfylagen,

öa nadj öen ©runöfäijen öer fyannooerfdjen politif ein trnrf-

lieber 3olberein öod} nidjt $u erwarten ftanö. Aber öieje

(Eröffnungen blieben unerariöert. Das mar mein: als Der-

ftimmung; öas beutete auf feinöfelige plane, öie im Dunfeln

fid} vorbereiteten.

Die öffentliche ITteinung 3eigte fidj, rtrie immer in öer

<5efdjid?te öes 3olloereins, nod} oerblenöeter als öie Ka-

binette, unö öie ^ofburg öerftanö, trotj ifyres $a|fes gegen

öen £iberalismus, öen liberalen Unoerftanö öortrefflid? aus=

3ubeuten. 3n Sranlfurt arbeitete unter ITtüncfys Hugen eine

f. f. Korrefponöen3enfabril: mit medmüröiger Überein-

ftimmung er3äfylten öer Hürnb ergifdje Korrefponöent,

öie Glberfelöer 3eitung, öas $ran!furter 3ournal üon un-

feiigen Darmftäöter 3nöuftriellen, öie f)aus unö f}of Der-

liefen, um öen preufeifd?en 3öllen 3U entgegen. Die Hugs-

burger Allgemeine 3eitung liefe fid? aus Darmftaöt (abreiben:

man mufe Ijeute einunÖ3toan3igmal preufeifd? reöen, elje man
einmal l?e[[ifd} reöen öarf; öas unglüdlicfye £anö trägt $uoeU

fadje £aften, öie neuen fltauten unö öie alten, öa ja für

IDein unö Gabat flusgleidmngsabgaben erhoben meröen.

flud? unabhängige Blätter, urie öer flltonaer Hierfür unö

öie Heue HTain3er 3eitung, er3äfylten öie $abel 00m $ucfys,

öer im Stalle 3um pferöe [agte: tritt mid? nid?t, icfy toill öid?

aud? nidjt treten!

Die preufeifdje Regierung fonnte [id? in öen Kün[ten

öes literarifdjen HTinentriegs niemals mit ©(terreiefy me[[en;

fie begnügte fidj, öen öfterreidn'fcfyen Genöen3lügen lein*-

Ijafte Berichtigungen in öer Staats3eitung entgegenstellen;

öas unglüdlidje Blatt tranlte aber an öer 0Erb[ünöe aller

offaiöfen Blätter, öer Grodenfyeit. Auf allgemeine 3uftim=

mung fonnte in öiefem Zanbe öer Kritit tein Schritt öer Re-

gierung rechnen. Hicfyt blofe unter öen 3nöuftriellen 3itterten

oiele oor öer örofyenöen Dermeljrung öer Konlurren3. flud?

eine Sdmle innerhalb öes Beamtentums, Scfyön mit feinen
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oftpreufu'[d}en $reunöen, fc^alt auf öiefe Bummler in Berlin,

öie öaljeim nicfyt Rulje fänöen unö auswärts unnü^e §änöel

on3ettelten.

flm gefät)rlid?ften unter allen Kräften öes IDiöerftanöes

erfaßten t>oröerfyanö öie feinöfelige Haltung öes ZTIündjener

§ofes. 3m (Dttober 1827 waren in ITIündjen öie Dert)anö=

lungen 3wifd?en öen beiöen füööeutfcfyen Königslronen wieöer

aufgenommen woröen. Scfymit^ßrollenburg 1
) unö flrmans*

perg 2
) betrieben beiöe öas <2>efcfyäft mit feurigem (Eifer. So

fam am 18. 3anuar 1828 jener erfte öeutfdje 3olberein 3U*

ftanöe. (Es erfüllte fid?, was in Berlin fo oft Dorausgefagt

tooröen: (Tarif unö Derwaltungsorönung öes neuen Dereins

famen öen (Brunöfä^en öer preuftifd^en 3ollgefe£gebung fefyr

nat}e, weil fidj öen füööeutfdjen Kronen öiefelben Sragen

auförängten, welche Preufcen fdjon öurcfy öas (Befetj i>on

1818 gelöft fyatte. Die 3ölle auf Sobrituoaren ftanöen nie*

öriger als in Preußen, öie auf Kolonialwaren etwas Ijöfyer:

Dom Kaffee erljob preufeen 6 dir. 20 Sgr. für öen 3entner,

Bayern=töürttemberg 15 ©ulöen für öen um etwa 9 Pro3ent

fdjwereren bayrifdjen 3^ntner. 3m übrigen faft öiefelben

Regeln wie im preufeifdVfyeffifdjen Derein: getrennte 3oII=

Derwaltung unter gegenfeitiger Kontrolle, Derteilung öer

(Einfünfte nad? öer Kopf3afyl, G>ren33ölle unö padfyöfe.

3nöes öie oerftänöige Derfaffung lonnte öen (Bruno*

fdjaöen öiefes Bunöes nidjt feilen: er war 3U Hein unö öarum,

wie (Eid^orn oorausfagte, nicfyt lebensfähig. IDoljl ftiegen

öie 3olleinna^men IDürttembergs im erften 3^re um
220 000 (Bulöen; öer Heinere Bunöesgenoffe 30g felbftoer*

ftänölid? öen größeren Dorteil aus öer (Erweiterung öes ZTTarft*

gebiets. Dod} betrugen öie Solleinnahmen nur 9
1

/2
Sgr.

auf öen Kopf öer Beoölterung, wäfyrenö Preußen öas 3n>ei*

unöeinljalbfacfye, 24 Sgr., einnahm. Die Koften öer 3oII=

oerwaltung t>erfd?langen minöeftens 44 pro3ent öer (Ein*

fünfte; in Bayern war öer Rohertrag für öas Rechnungsjahr

1828—1829: 2,842 Millionen 6ulöen, öer Reinertrag nur

*) Philipp HTorU3 $reU?err o. Sd}mi|*(Srollenburg, geb, 22. De*
3ember 1765, geft. 27. Hooember 1849, feit 1821 als umrttembergifdjer

(Befanöter in HTündjen.
2

) 3ofepl? £uötDta (5raf 0. flrmansperg, geb. 28. $ebruar 1787,

g e[t. 3. April 1853, fett 1826 bayrifdjer $inan3minifter.
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1,582 Millionen ©ulöen. Die geringen 3öIIe genügten

nicr)t
r

öie fjeimifdje 3nöuftrie trrirffam 3U fd?ütjen, unö öod)

blieb jeöe (Erl?ölmng unmöglich, wenn nidjt öer gefamte

Reingewinn öen Staatsfaffen oerloren gelten follte. flm

fläglidjften befanö fict) öie bayrifdje Pfal3. Die entlegene

Prooin3 [ollte por öer r)anö außerhalb öer IHautlinien bleiben

unö ifjre eigenen (Er3eugnif[e 3ollfrei in öas Dereinslanö

einführen, was öenn jofort fran3Öfifcfye, baöifdje, rfjeinpreu-

feifd^c, fyeffifdje $abritanten 3U großartigem Schmuggel oer-

anfaßte. (Bemiduige Stimmen in öer Pfal3 foröerten laut

öen Hnfdjluß an Preußen; einer öer erften jinöuftriellen öer

Prooin3, (Bei?. Rat. Gamu33i, [abrieb in öiefem Sinne an öie

allgemeine Leitung, warö aber von öer $irma Cotta ab-

gewiefen.

König £uöwig wollte öie (Bebredjen öes Dereins lange

nidjt bemerken. Wie voax er ftol3 auf feiner f)änöe IDerf,

öen erften öeutfdjen 3olberein; wie fdjwelgte er in erhabenen

(Träumen oon fn'ftorifdjer Unfterblicfyfeit. (Er wollte fort-

leben im IHunöe fpäter (Befriedeter als öer Dollenöer öer

fossa Carolina, jenes Kanales 3wifdjen öer Horö[ee unö öem
Sdjwar3en Ztteer, öen Karl öer (Broße er[onnen, öocfy nidjt

ausgeführt fyatte, unö befdjäftigte [id) aud? mit großen (Eifen*

balmplänen, feit $ran3 Baaöer 1
) im Hympfyenburger pari

einen Dampfmagen fahren ließ. „3efet [inö öie 3ollfy[teme

öer beiöen (Broßmädjte nidjt mein: furdjtbar" — fyieß es bei

fjofe. Scfyon war ein Unterljänöler nadj 3ürid? gefenöet,

um öie Sd}toei3 3um (Eintritt in öen füööeut[d?en Derein

oöer öodj 3U einem fjanöelsnertrage 3U bewegen, niemals

Ijatte Bayerns (Beftirn glän3enöer geleudjtet als im 3<*nuar

1828; niemals 3UOor fyatte öer König eine fo ftol3e Spradjc

gegen öen Bunöestag geführt. „Die anti[03ialen, antifööe=

raliftifdjen Genöen3en öer bayri[djen politit" traten, wie

Blittersöorff tlagte, öem Präfiöialgefanöten fdjroff entgegen.

Sofort nadj öer Unter3eidmung öes füööeutfdjen 3ollt»cr s

1
) So (Ereitfdjfe. Dod? liegt I?ier eine Dertöedjflung mit 3ofepfy

0. Baaöer cor, öer, geb. 30. September 1763, geft. 20. Hooember 1835,

3ngenieur roar unö um öas (Eifenba^nroejen in Bayern fidj fyodj

oeröient gemacht l?at. Sein Bruöer $ran3 d. Baaöer roar in erjter

£inie Pt)tfofopr), befdjäftigte fidj aber aud? mit tedmifdjen unö natur--

tDijfenjdjaftlidjen Stuöten.
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träges ging $reifyerr o. 3u Hljetn na§ Darmftaöt, um öas

<5rof#et3ogtuTn 3um Beitritt ein3ulaöen unö iljm öie Parität,

roeldje iljm öie beiöen Königreiche bisher oerroeigert fyatttn,

beöingungslos 3U3ugefteljen. IDar Reffen geroonnen, fo

muftte öas roiöerljaarige Baöen auf (bnabe oöer Ungnaöe
fid} ergeben.

BTitten in öiefe fyolöen (Eräume fiel nieöerfdjmetternö

öie Kunöe oon öem preugifd?^effifct)cTt Dertrag. Durd?

öiefen Perein, öas fprang in öie Hugen, oerlor öer füööeutfdje

Derein fofort Sinn unö Beöeutung. König £uöroig fal? feine

teuerften Hoffnungen 3erftört, blieb mehrere H)od?en lu'n*

öurct) oollig faffungslos. „Hunmeljr fyah' ict) alle Schritte

getan, um meine armen Untertanen 3U retten!" fagte er

oe^roeifelnö 3U Sdjmii^ßrollenburg. 3n groben Sdn'mpf*

morten entluö fid? fein ©roll; er fdjalt laut auf öen Derräter

^ofmann, er3äl}lte an offener (Tafel, preufcen tiabe öen Prisen
(Emil oon Reffen mit 400 000 ßulöen beftodjen. 3n feinem

3orne oergafj er aud? roieöer feinen „teutfdjen" Stol3. Solange

öiefe tleinen Höfe noct) europäifcfye Politi! treiben öurften,

toaren auct) patriotifctje Surften nidjt r»or argen Derirrungen

fidjer. IDie £uöroig einft als Kronprin3, tro£ feines Hbfctjeus

gegen Kapoleon, mehrmals untertänige Briefe an öen Schöp-

fer öer bayrifcfyen Königsfrone gerietet unö fogar öie Hoff-

nung ausgefprodjen Ijatte, fein Solm ITTaj roeröe öereinft

öem König oon Rom 1
) feine Hnfyänglicrjfeit röiömen, fo Ijatte

er neueröings um Sponfyeims roillen öie f?ilfe Rufelanös an=

gerufen unö roenöete fid} jetjt roieöer an öas geljaftte $ranf=

reict). Den tDinter über Ijatte öer H e*3°9 oon Dalberg 2
) in

ZUündjen fein XDefen getrieben; nun fanöen feine (Hnflüfte*

rungen (5eb.ör. König £uöroig roarnte öen fran3Öfifd?en

Hof r»or öem <£f?rgei3 Preußens, öas bereits in Süööeutfa>
lanö fict) fefoufetjen fud?e. 3m felben Sinne bearbeitete

£ercr)enfelö 3U $ranlfurt öen alten Reinljarö 3
). Hlsbalö befahl

1
) Hapoleons Solm oon Hlarie £ouife, öer öen (Eitel eines

römifdjen Königs trug.
2

) (Emmerich 3ofepI? Her3og 0. Dalberg, geb. 30. tftai 1773,

geft. 27. flpril 1833, pair oon $ranfreid? unö fran3Öfifd?er ©efanöter
am Muriner Hofe.

3
) Karl $rieörid? (Braf Reinfyarö, pair von $ranfreidj, geb.

2. (Dttober 1761, geft. 25. De3ember 1837, öamals fran3Öfifcfyer <Se=

fanöter am Bunöestag.
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tftinifter £a $erronays öem <5efd?äftsträger in ZTIündjen

rührige tDadjfamfeit gegen öie oon preufeen l?er örol?enöe

(Befaljr; er [teilte 3ugleid? einige fjanöelserleicfyterungen in

Ausfielt 3ugunjten öer troisieme Allemagne. 1
)

Da König £uöroig fdjon nad} wenigen ITtonaten oon

feinen leiöenfcfyaftlidjen Derirrungen 3urüdfam, [o rouröen

öiefe fyä&lidjen 3ettelungen mit öem fluslanöe nad$er gan3

in flbreöe geftellt. Der Hergang ift gleicfytoofyl oerbürgt öurd?

öie übereinftimmenöen 3eugniffe oon $reunö unö $cinö.

Hicfyt allein öer preufjifcfye (Befanöte Küfter berichtete öarüber

ausführlich feinem §ofe; öer baöifdje (Befanöte galmenberg

melöete gan3 öasfelbe nadj Karlsruhe. Der öfterretcfyifcfye

(Befanöte (Braf Spiegel roarf öem bayrifdjen ITTinifter öes

Auswärtigen öie Hnflage ins (Befielet, öafc er $ran!reid} in

öie öeutfcfye fjanöelspolitif ljmein3U3tcl?en fudje. Über £er=

djenfelös Derfyalten berichtete Blittersöorff, öer ja felber fet)r

geneigt roar, jeöes XTtittel 3U gebrauchen 3ur Dernicfytung

öes preufeifcb/ljeffifdjen Dereins. Die Scfytoentung öer baiy

rifcfyen politit nad? $ranlreid? hinüber roar balö eine öer

gefamten öiplomatifdjen tDelt befannte Gatfacfye.

König £uöroig überliefe fid} eine 3eitlang blinölings öem
ftürmifdjen Unwillen öer perlenen (Eitelfeit. Sein Kabinetts^

rat (Branöauer übte fcfyfecfyten (Einflufe; aud} $reif?err r». ö.

Gann träumte bayrifdje (Brofomadjtsträume. Hur öer alte

roelterfatyrene IHinifter 3entner fal? öie Dinge ruhiger an.

Selbft König tDilljelm oon Württemberg blieb nüchtern unö

gleichmütig. Sein (Befdjäftsoerftanö war öoefy ftärfer als

fein (Broll gegen Preufeen; audj mochten ifym öie bitteren

(Erfahrungen öer (läge oon Derona noefy unoergeffen fein.

3n einem (Befprädje mit öu Gfn'l oerbarg er 3toar feine GcnU

täufdmng nid}t, geftanö aber 3U: „früher oöer fpäter roeröen

roir nod) ge3toungen fein, (Euerem Beifpiele 3U folgen".

3m felben Sinne erflärte fein ITCinifter Berolöingen öem
preufjifcfyen (Befanöten, „öafc XDürttemberg in öie öeutfdp

patriotifcfyen (Befinnungen öer preufeifdjen Regierung niemals

audj nur öen geringften3weifel gefegt l?at unö öiebeftefjenöen

befonöeren Dereine 3ugleid? als ITTittel betrachtet, 3U öerein=

x
) Als „örittes Deutfdjlanö" be3eidmete man öie ITCittel* unö

Kleinftaaten als (BegengetDtdjt gegen Preußen unö öfterretdj.
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ftigcr (Erreichung öes gemeinfdjaftlidjen 3toecfes in einer all*

gemeinen flusöelmung öen IDeg 3U bahnen."

IDie öer preufeifdje Staat alles, was er für öie XTtaa^t unö
(Einheit unferes Daterlanöes tat, erfämpfen mufete gegen öen
tDiöerftanö öes fluslanöes, [0 roarö audj öer preufu'faVfyeffijdje

Bunö fofort r»on öen Ränlen öer fremöen ITtädjte umfponnen.
3m Derein mit Srantreid} t>erfud?te fjollanö Unfrieöen 3U

fäen 3röifdjen Süö urxb XTorö. Der ITtinifter Derftold van
Soelen madjte öen mürttemb ergifdjen (Befdjäftsträger auf=

merffam auf öie (Befahren, roeldje öer öeutfdjen §anöels=

freifyeit unö öer Unabhängigkeit öer Kleinftaaten örofyten.

Der tDürttemberger, ein r>erftänöiger IHann, öer (einem

preufcifdjen Kollegen, öem (Brafen Grudjfeg-tDalöburg, alles

mitteilte, antwortete treffenö: öie 3ölle öer fremöen 2TCäd?te,

unö m'djt 3ule^t ^ollanös, 3mingen uns Deutle, uns 3U

einigen unö neue fjanöelsroege 3U fudjen — morauf Der-

ftold fyeilig r»erfidjerte: öie ^erabfetmng öer nieöerlänöifdjen

3ölle ftefye nalje bevor; für jeijt aber öürfe man nur an öen

tDiöerftanö gegen öen gemeinfamen $einö, gegen preufjen

öenlen. (Eid^orn, öer öie l^ollänöifdjen Kaufherren aus öen

enölofen Kfyeinfd}iffal}rtsi>erl?anölungen genug[am tannte,

fdjrieb an öen Ranö öer Depefdje: Die Hieöerlanöe verfolgen

gar feinen pofitiDen 3a>ed, fie mollen nur öie meitere (Einigung

Deutfd?Ianös in 3ollfadjen oerln'nöern. 3n öer (Tat luö öer

nieöerlänöifdje (Befcfyäftsträger XTtollerus öen ITtündjener

J?of ein, für öen füööeutfdjen Derein einen r^anöelsoertrag

mit f?oIIanö ab3ujd?liefeen, unö beteuerte 3ugleidj öie gute

flbfidjt feines l^ofes, fidj mit öen oberlänöifdjen Staaten

über Preußen In'ntDeg roegen öer Rfyein3Ölle 3U cerftänöigen.

Beftimmte, greifbare Dorfabläge übergab er nidjt; öie Hb*

fidjt mar leöiglid}, Bayern unö XDürttemberg oon Preußen
fern3u^alten. fludj (Englanö be3eigte feine Un3ufrieöenfyeit.

Der präfiöent öes t)anöelsamts, d^arles (Brant, befdjmerte

fidj bei öem preufeifdjen (Befanöten Bülom Ijeftig über öie

fyoljen 3öIIe öes preufu'fdHjeffifdjen Dereins unö erhielt öie

füfyle Hntmort: öer Derein l?abe an öen preufjifdjen 3öüen
gar nidjts geänöert; öodj roiffe jeöermann, öafe Preußen
freieren fyanöelspolitifdjen (Brunöfchjen Imlöige als (Englanö.

XTtit öiefen Ränfen öes Huslanöes, öie balö einen feljr

beörofylidjen Gbarafter annahmen, oerfettete fid} öer unfelige
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Sponljeimer Jjanöel. König £u6tt)ig mar, öa er fidj alleröings

auf öfterreidjs unerfüllte Derfpredmngen berufen tonnte,

oon feinem Redete auf öen fjeimfall öer Pfal3 tief über3eugt

unö füllte fidj fdjtoer beletöigt, als Preußen {einen flnfprüdjen

entgegentrat. Der preußifdje (Befanöte merfte öem König

balö an, öaß er etroas auf öem §er3en fyabe. Da trafen fidj öie

beiöen eines (Eages auf öer Straße. Der König trat auf öen

Diplomaten 3u
f
ging eine Strede IDeges mit ifym unö fluttete

feinen 3orn aus: „3dj lann nidjt genug fagen, toie tief es

mid? gefd}mer3t, öaß geraöe Preußen in öer baöifdjen Sadje

fidj öoran unö mir gegenüberge(tellt I?at. flnöers iann id?

öas Hlemoire nid?t be3eidmen, roomit Preußen, olme midj

3U fyören, öie 3nitiattoe gegen mid? bei öen übrigen träfen

ergriffen I?at. Bernftorff öenlt immer nodj an öas alte

Bayern; es ift aber fjeute ein neues Bayern, ein neuer König.

Preußen Ijat nie einen größeren Gntlmfiaften gehabt als mid}.

Um fo mefyr Ijat mid^'s ge!rän!t, öaß man fid? aus meiner

$reunöfd}aft gar nidjts madjt. IDill man mid? öenn nur

3um (Begner liaben?" Der König ereiferte fidj, erljob öie

Stimme, öie Dorübergefyenöen blieben fielen unö fyordjten

auf. Der (Befanöte fonnte fidj öem fd}tr>erl?örigen Surften

ntdjt serftänölid} madjen, geriet in peinlidje Derlegenljeit,

gab feinem §ofe öen Hat, man möge öen Grumten be*

fdjtöidjtigen. Hugenblidlid? ließ fid? roenig tun, öa König

Srieöridj IDilljelm öas gute Red}t Baöens fdjledn'eröings

nidjt preisgeben toollte. $ür öie 3ulunft mar nodj nidjts

oerloren. Der heißblütige IDittelsbadjer blieb audj als (Begner

offen unö ef?rlidj; fobalö fein 3orn oerraudjte, fonnte man
oielleidjt toieöer anlnüpfen, öa iljm Deutfd}lanös r^anöels-

einfjeit röirflid? am fyx$en lag. Doröerfyanö freilief? roirfte öer

ITTüncfyener r>of öem preußifdpfyeffifdjen Derein offen ent-

gegen; er oerfudjte, öurdj unentgeltlid?en Dorfpann unö
älmlid^e Heine mittel öen Derfefjr oon (Bießen unö Dilbel

auf öie £inie £jersfelö'$ulöa fyinüber3uloden, oerlangte oon
öem t)aufe ([fmrn unö CEaris, öaß öie Sranffurt'flfdjaffen-

burger poft über r)anau, nidjt mefjr öurdj öas öarmftäötifdje

(Bebtet geführt meröe ufm.

Der entfdjeiöenöe Kampf entfpann fidj am Kaffeier

f?ofe; nodj einmal rouröe öie turfyeffifdje fjanöelspolitif

oertycrngnisDoll für öas gan3e Deutfdjlanö. Der <5roß(jer3og
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t>on Reffen Ijatte öie Berliner Derljanölungen nur gutgeheißen

in öer beftimmten Grroartung, öaß öer Kaffeier Detter [einem

Beispiel folgen roüröe. Deshalb blieb öer preußifa>ljeffifd}e

Derrrag bis 311m ITTai geheim; öenn niemals Ijätte 6er Stol3

öes Kaffeier Despoten fid? entfdjloffen, einem bereits per*

öffcntltdjten Dertrage nachträglich bei3utreten unö al[o Dor

öer tDelt 3U3ugeftel}en, öaß öas minöer mächtige Darmftaöt

iljm vorangegangen fei. t)ofmann ging noct) im $ebruar,

auf öer Rüdreife r»on Berlin, nad} Ka[fel unö meinte öie £age

3iemlid} günftig 3U finöen. $reiljerr 0. Hteijfenbug unö anöere

fyolje Beamte, mit öenen er oertraulid? fpradj, gaben ifjm

bereitwillig 3U, öaß Kurfyeffen nadj Darm[taöts Beitritt

nidjt mefjr 3Ögern öürfe: nur öer Hnfcfyluß an Preußen

tonne öie 3errüttete Doltsurirtfdjaft retten. (5leid}tt>oJ}l roar

l}ofmann im 3trtum; fdjon nact) 24 Stunöen mußte er un-

»errichteter Sadje ab3iel?en. „Hn öiefem §ofe, [abrieb öu

übjl, finö rationelle Berechnungen nidjt ftattljaft." hinter

unö über öen Beamten trieb öie Reicfyenbad} 1
) ifyr IDefen, öie

nocf) immer auf eine öfterreidn'fdje $ürftenfrone Ijoffte.

Auf folgern Boöen roar öen armfeligen Künften öer

fleinen t)öfe öie Stätte bereitet. (Ein Heerlager r>on amtlichen

unö geheimen Unterfyänölern ftrömte im $rül?}al?r 1828 3U

Kaffel 3u[ammen, um öen Kurfürften r>on Preußen fern*

3uljalten. Aus Bayern erfdn'enen öie (Beweinten Kate Q)bex*

!amp unö Siebein, öer erftere röoljlgefdmlt in öem Hanfe*

fpiel öer Gfdjenfyeimer (Baffe; auci) feinen $reunö d. ö. (Eann

fd^idte König £uöroig hinüber. $ür Württemberg arbeitete

öer alte Agitator Htiller Don 3^^^uftaöt, \et$t trmrttember*

gifdjer Steuerrat. Hus Saufen lam $reiljerr d. £üt$eroöe,

aus r^annoüer Kammerrat £üöer, auct) Koburg unö ZTTei*

ningen fenöeten Unter!? änöler. Dann erfaßten „3um allge*

meinen Sdjreden" Präfiöent r>. porbed aus Arnsberg, um
öem Berliner Kabinett über öas oertoorrene (Treiben 3U be*

richten. Die Darmftäöter Regierung erneuerte im IUär3

ilnren Derfudj unö fenöete öen Prisen tOittgenftein, um
öem Kurfürften mit3uteilen: Preußen l?abe eingewilligt, öaß

öer 3utritt Kurljeffens 3U öem Dertrage oorbeljalten bleibe

unö Darmftaöt öen Antrag ftelle; öer (Broßfje^og erlaube

*) Die (Beliebte öes Kurfürften.
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fid} öaljer an3ufragen, ob öer Kurfürft öie flbfenöung eines

Ber»ollmäd}tigten genehmige, flm 12. IHÖT3 fprad} öer Kur*

fürft öem priri3en feinen oerbinölidjen Dan! aus. Dod}

fdjon nad} örei Sagen fdjlug öer IDinö um. Sei es, öaft

tDittgen[tein all3u 3ur>erfid}tlid} aufgetreten roar, fei es
f
öa§

©berfamp unö öie Reidjenbad} öem Kurfürften öie Sdjmad}

einer Unterwerfung unter Preußens Befehle gefdjilöert

Ratten— genug, am 15. IHär3 liefe öer $inan3minifter Sdjminfe

ein Schreiben an öu <Xf}il abgeben, in jener Tonart, öie nur

in Kaffel oöer Kötljen möglid} roar: „S. K. fjofjeit tonnen

nidjt oime grofee (£mpfinölid}feit roal}rnel}Tnen, öaft in einem

flllerl?öd}ftöemfelben unö Allerg öd}ftö ero Kurftaate öurdp

aus fremöen Dertrage von feiten öes grofcfye^oglidjen fjofes

Stipulationen in Be3ief}ung auf öas Kurfürftentum einge-

gangen finö unö eine 3nitiatioe ergriffen rooröen ift, roeldje

öas Kurhaus in Hnfefyung öes grofefje^oglidjen Kaufes fid}

nidjt einmal geftattet Ijat. Hllerl}öd}ftöiefelben finö nid}t

öaoon über3eugt, öafe es öem 3ntereffe öes Kurftaats ent-

fpredjenö fei, einer folgen Übereinlunft öas bisherige Syftem

auf3Uopfern." Die gröbften IDenöungen Ijatte öer Kurfürft

eigenljcmöig in öas Schreiben I}ineingebrad}t. Bei einer

neuen fluöien3 öonnerte er IDittgenftein an: „3d? bin (Ifjef

öes Ijeffifdjen Kaufes; Anmaßungen, roie öer <5rofef}er3og fie

fid} erlaubt I}at, roeröe id} nid}t öulöen; id} lann öie Bitte

öes (Brofefye^ogs nid}t geroäfjren." flud} Xöittgenfteins Sen*

öung rcar gefdjeitert.

(£id}f}orn afynte, öafe öie füööeutfdjen Kronen öie t}änöe

im Spiele gehabt, empfahl öem Bunöestagsgefanöten Hagler

unö allen (Befanöten im (Dberlanöe fdjarfe Hufmertfamteit

auf öie fjanöelspolitif öer tleinen t)öfe. 3toei Genöe^en,
fdjrieb er, roirten uns in Kaffel entgegen. Der bayrifd}*

roürttembergifdje Derein fud}t Kurfyeffen für fid} 3U geroinnen;

er trantt an oerfefjrten politifdjen Hebengeöanfen unö ruljt

auf öem falfdjen <5runö[at$e, öafe öie Binnenftaaten oon öen

Küftenlänöern fid} unabhängig mad}en follen; „mit jeöer

flusöeljnung oerliert öas Syftem felbft an innerem £>alt unö
3ufammenl}ang". <5efäf}rlid}er fdjeint öer oon einigen tyü*
ringifd}en Staaten gehegte plan, unter Kurfyeffens $üb.rung

einen ljeffifd}'tf}ürtngifd}en 3oIberein 3U bilöen, öer nad}

Belieben mit preufoen oöer mit öem Süöen oerfjanöeln
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fönntc — eine (Träumerei, „fo einlaöenö für öen Stol3 öes

Kurfürften, öafc^er faum toiö erfielen mirö."

ttacfy |H)ittgenfteins Hbreife meinten öie bayrifaVtöürt*

tembergifdjen Unterfyänöler il?r Spiel gemonnen. Bayern
oerfprad? öem Kurfürften, feine bisherigen Solleinnahmen 3U

verbürgen, roenn er öem füööeutfcfyen Derein beitrete. Der

Kurfürft, als ein geriebener t)anöelsmann, fyolte fofort eine

alte Sdmlöforöerung an öas fürftlicfye t)aus ©erringen Ijeroor,

roeldje einft ttapoleon für Bayern einge3ogen t)atte; audj

öiefe Sad^e 3U bereinigen mar Bayern erbötig. Sa^on be-

reifte (Dbertamp mit einem furfjeffifdjen $inan3beamten öie

bayrifdjen (Bremen, um öiefem öie (Einrichtung öer XITauten

3u 3eigen. Da griff eine gemanötere §anö ein unö betrog

öie füööeutfdjen §öfe um öen Sieg.

Dafo Öfterreici) öie Grmeiterung öes preufu'fdVljeffifdjen

Dereins ungern fat), mar allbetannt. IDenn öer öfterreid}i[d)e

(Befdjäftsträger in Kaffel öem Prisen IDirtgenftein 3m>or*

fommenö feine 3ttftruttionen 3eigte unö öort 3U lefen ftanb,

er [olle feinen preufu'fdjen Kollegen überall getreulid? unter*

ftür^en, fo mußte man in Berlin Iängft, mas r»on folgen

f. I. Sdje^en 3U galten fei. Hber aud? öer 3olfoerein öer

lonftitutionellen Süöftaaten erfcfn'en 3U tbien tjodj gefäfjrlidj.

Sobalö öas öiplomatifdje (Betriebe in Kaffel begann, trmröe

$reit)err 0. r)ruby, einer öer eifrigften unö gefär)rlidjften

$einöe Preußens, fo red)t ein Dertreter öes alten feröinan-

öeifdjen rjodjmuts, r»on Karlsruhe abberufen, in r^annooer

unb Kaffel als (Befanöter beglaubigt. 3fym gelang es, öen

Kurfürften 3U über3eugen, öaß audj öer flnfdjlufc an Bayern
öie furfyejfifcfye nationalere gefät)röe; „öie bayrifdjen Htaut-

ritter", mie öer Kurfürft Ijölmte, empfingen im ITtai abfdjlä-

gige flntmort. Unö balö erfüllte fict), mas ein feiner Kenner

öer r)effifcfyen Dinge öem preufu'fdjen (Befanöten r)änlein

oorausgefagt t)atte : „Kurfyeffen mirö feine ergiebigen Granfit*

3Ölle 3U hrtialten fuct)en unö am liebften gar nichts an öem
Beftet)enöen änöern. Hur wenn leine Derftänöigung mit

öer Kurfürftin 3uftanöe lommt, mirö unfer Staat, meldjer

belanntlid^ nur aus einer Perfon befielt, fict) aus ärger triel*

leidet auf öie Seite öer (Begner Preußens Jdjlagen."

Datjin mar es mirflidj getommen, öafj öie 3ufunft öer

öeutfdjen l)anöelspolitit 3unäd)ft oon öem eljelidjen $rieöen
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öes furljeffifdjen Kaufes abging. Um öen Kurfürften mit

feiner (Bemaljlin 311 oerfölmen unö bann öen befänftigten

Despoten für öen 3olberein 311 gewinnen, fenöete König

$rieörid? EDilljelm öen (Beneral Hammer 1
) nad} Kaffel. Htotj

gab öem Unterfyänöler eine IDeifung mit, öeren friöeri3ia*

nifdjer Gon oon öer matten Diplomatenfpradje jener Seit

gar feltfam abftadj. (Es mar, als fyätte öer tapfere r)ef[e

fdfyon öas 3af?r 1866 oorausgefefyen. (Er bemerft 3unäd?ft,

öie Derbinöung mit Preufeen liege im eigenen jntereffe

Kurl?effens; mit 600000 Köpfen tonne man fein eigenes

3ollfuftem bilöen. Der flnfd)luf$ an öen finan3iell unfrudjt-

baren bayrifd^roürttembergifdjen Derein fei für Reffen un-

natürlidj. Dagegen bringt öer flnfdjlufe an Preußen: eine

beöeutenöe (Einnahme von 20—24 Sgr. auf öen Kopf; fo-

bann einen großen ITCartt oon 13 Millionen (Einrootmern

— benn nidjt Derbote, fonöern öie $reifjeit eines großen

inneren ZTTarttes föröern öie 3nöuftrie, roie Preußens Bei-

fpiel 3eigt — enölid? öen Befitj öer großen fjanöelsftrafeen.

Schliefet Kurljeffen fidj nidjt an, [0 mufe Preußen eine Strafe

öurdj Hannover fud?en unö öen Bremer Derfeljr nadj Süö-

öeutfdjlanö oon Htinöen aus 3um Kfyein leiten. tftandje

r)öfe, unö namentlidj ITttnifter ZHarfdjall in IDiesbaöen, be*

Raupten 3toar, ein 3olIoerein fei eine Derletjung öer Sou*

oeränität. Hber öer ßrofelje^og oon Reffen ift fouoerän

geblieben, öer Dertrag gemährt beiöen Seilen gleite Kedjte.

„3n öie neueren 3öeen oon Souoeränität ift überhaupt oiel

Sdjroinöel getommen. 3d? frage befonöers: ift Kurljeffen

fouoeräner in einem auf gleidje Souoeränität bafierten Der*

trage mit feinem mädjtigften unmittelbaren Hacfybarn, oöer

ift es fouoeräner olme foldje Derbinöung, in einer unfreunö-

lidjen Stellung öiefem mädjtigften unmittelbaren Hacfybarn

gegenüber? (Es gibt Derfyältniffe, mögen fie audj nodj in

öer 3utunft liegen, in roelcfyem Preufjen ein feinölid? ge-

finnter Hadjbar nütjlidjer fein tann als ein öurdj fefte Der-

träge oerbunöener." Die furdjtbare (Dffenfyeit öiefer Spraye
mar n\d}t geeignet, öen Kurfürften 3U getoinnen. Hammer
touröe mit ungefdjliffener (Brobljeit fyeimgefdn'dt, unö and}

£eopolö Kulme, öer 3ur Unterftütmng öes ©enerals nadj

l
) (Dlöroig 0. Hammer, geb. 18. flpril 1782, geft. 1. Hod. 1861.
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[äffet unö nebenbei nad? Braunfd?töeig ging, richtete an
iiöen (Drten nidjts aus. 3n folget £aune, tobenö gegen

feine (Bemapn roie gegen alles, roas öen preufcifcfyen Hamen
trug, töar öer ^efftfd^e Despot bereit, öen IDeifungen öfter-

reidjs blinölings 3U folgen.

Die Hofburg roollte nidjt blofe öie (Erweiterung öes preu*

feifdjen 3ollfyftems Derfyinöern, fie badiie, öas Suftem felber

3U 3erftören, öen mutant errungenen erften tfnfang öeutfdjer

tjanöelseinljeit 3U r>ernid}ten; unö geraöe bei öen norööeut*

fdjen t)öfen, röeldje öurd} alle ifyre natürlichen 3ntereffen

auf preufeen angetöiefen toaren, fanö öiefe ßbfidjt Hnflang.

Der öynaftifdje Jjafc öes fädjfifdjen §ofes, öer DMfenftol3

I?annot>ers, öer (Brirnm öes Kurfürften gegen feinen fönig=

liefen Scfytoager, öie (Brofcmannsfudjt öes Haffauer t)er3ogs,

öie geöanlenlofe #ngftlidjfeit öer lleinften §öfe — alle nieöer-

trächtigen unö alle fcfytöädjlidjen (Elemente öes norööeutfdjen

Kleinfürftentums d ereinigten fid? in tieffter Stille 3um Kampfe
gegen Preufeen. (Beftü^t auf ©fterreidj, begünftigt öurd?

öen r)anöelsneiö (Englanös, $ranfreidjs unö ^ollanös, fam
öer ZTCittetöeutfdje fjanöelsoerein 3uftanöe — eine öer bös-

artigften unö unnatürlichen Derfdjroörungen gegen öas

Daterlanö — gleidj öem R^einbunöe ein 3eugnis, rceffen

öas öeutfcfye Kleinfürftentum fäfjig trmr.

c) Der UTittelöeutfcfye tjanöelsoer ein.

Hirgenös ertoedte öer preufufdrteffifdjeDertragfdjmerere

Beforgniffe als am Dresöner §ofe. IDie fyatte man fid? öort fo

beljaglidj eingelebt in öen alten Pritnlegienrouft, u>ie roar es

fo füft, am Bunöestage über öie öeutfdje r}anöelseinl?eit unö
öie Bunöes3Ölle falbungsooll 3U reöen — in öer froren (Er-

toartung, öafe gar nichts 3uftanöe lomme, öafe man jeöes

ernften (Entfdjluffes, jeöer Ijeilfamen Reform alle3eit über-

hoben bleibe ! 3e^t erftanöen plö^lidj öidjt an Sadjfens <5ren=

3en 3u>ei 3olloerbänöe. IDie nun, toenn öie augenblidlicfye

Derftimmung öes Königs r»on Bauern oerflog, roenn öie

beiöen Dereine, öie in ifyten fyanö elspolitifdjen ©runöfä^en

einanöer fo nafye ftanöen, fid} 3U einem oerfcfymo^en: roenn

fie audj llljüringen gewannen, unö alfo öem £eip3iger fjanöel

öer IDeg 3ur See ringsum öurdj 3ollftellen oerfperrt umröe?
lauter unö lauter ertlangen öie Klagen öer $abrifanten
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öes <£t3gebirges; 3tDeimal im jlafn-e 1828 liefen Petitionen

ein, öie öen König befdjtooren: öer flnjdjlufe an preufcen,

oöer audj an öen füööeutfdjen Derein, irgenöein (Entfa^Iufe,

öer aus öer oereinfamten Stellung hinausführe, fei unoer-

meiölid?. Der ITtinifter ßraf (Hnfieöel 1
), öer als (HfentDerfs-

befitjer öer ß>rof$inöuftrie näljer ftanö, begann irre 3U roeröen

an öem alten Syftem. Giner öer tüdjtigften jüngeren Beamten,

tDietersfyeim2
), fdjilöerte in einer bereöten Dentfdjrift öen Hot*

ftanö öer 3nöuftrie, öie Unterlaffungsfünöen öer Regierung.

König flnton aber fyielt, roie fein ITtinifter ITTanteuffel3), einen

r)anöelsbunö mit Preufcen für unmöglidj. üben in jenen

3aljren \ianb ein alter Oeblingsgeöante öer albertinifdjen

Politit in polier Blüte. Dor turpem erft, nadj öem Husfterben

öes Kaufes (Botlja, Ijatte öer König öon Sadjfen öen Sdjieös-

ritfjter unö tmterlidjen Dermittler gefpielt 3tt>ifd}en öen

erneftinifdjen Dettern. ITtan fyoffte in Dresöen, eine öauernöe

Hegemonie über öie tljüringiftfjen £anöe 3U erlangen. Um
fo fd}mer3lid?er empfanö man öie (Befafn*, öafo (Thüringen

öem preuftifdjen oöer öem [üööeutfdjen Derein fitfj an-

fdjliefeen tonnte.

Aus folgen Beregnungen entfprang öer plan, einen

<5egen3olloerein 3U bilöen, öer, ofme felbft ein pofitioes

fyanöelspolitifdjes 3iel 3^ perfolgen, nur als ein Keil 3U)ifd?en

öie beiöen 3olloereine fn'neinöringen, iljre Derbinöung tjinöern

follte. (Es galt, öie erften Anfänge öer r^anöelseinljett 311

3erftören, öen fdjmaapollen 3uftanö öeutfdjer 3errt[fen^eit

3U peretpigen. Die (Träger öiefer politit toaren 3tpei ßebrüöer
Garlotpitj, aus einem öer efyrenmerteften Käufer öes ober-

fäd?fifct)en Abels. Der ältere
4
), fönigtid) fädjfifdjer ITtinifter,

toar bis 3um porigen 3a^te notfj Bunöestagsgefanöter ge^

*) <5raf Detleo t>. Ginfiebel, geb. 12. ©ftober 1773, geft. 20. ITtar3

1861, von 1813—1830 als ITtinifter ein (Begner aller Reformen.
2

) (Eöuarb von IDietersfjeim, geb. 10. September 1787, geft.

16. April 1865, öamals Kretsfjauptmann in Plauen, von 1840—1848
fäd?fifcr)er Kultusmtmfter.

3
) Georg Auguft (Ernft v. ITtanteuffel, geb. 26. (Dftober 1765,

geft. 8. 3anuar 1842, Präfiöent öes (Bei?. $tnan3follegiums, feit 1828
Konferen3minifter, in Sacpjen Derfyafct roegen feines ftarren IDiöer*

ftanöes gegen jeöe Reform.
4

) *)ans ©eorg v. Garlounfc, geb. 11. De3ember 1772, geft.

18. Zltär3 1841, oon 1821—1827 Königl. fäcfjfifcfjer Bunbestags*
gefanöter.
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mefen unö ftanö in 6er (£fd)enl)eimer (Baffe in lebhaftem

flnöenfen als ein rooljlmeinenöer (5efd}äftsmann öer alten

Scfjule, ein peöantiftfjer Dertreter öer belannten furfäcfyfifdjen

$ormelfeligfeit. Der Jüngere 1
), je^t RTinifter in <5otlja, per*

fönlidj ebenfalls fein: adjtungsmert, fyatte alle öie unaus*

rottbaren Dorurteile öes turfädjftfdjen Höels mit aus öer

Heimat Ijinübergenommen. Dergeblidj [teilten iljm gotljaifdje

Beamte t>or, il?r £änöcr)en fei auf Preußen angemiefen;

öer oerftänöige Kammerrat Braun rief iljm 3U: „Sie fyanöeln

als föniglid} fäd}fifd?er, nidjt als l}er3oglid} fäcr)fifd)er Staats-

mann." (Er blieb öabei, „ein neutraler Derein" fei notroenöig,

„eine adjtunggebietenöe XTTaffe $toifd}en öen beiöen 3olls

oereinen ftart genug, um beiöen Beöingungen 3U öittieren".

Der r)er3og t>on ^otj^a marö für öie plane feines fädjfifdjen

Ratgebers leidjt geroonnen. (Er ftanö mit öem Berliner

r)ofe auf fdjledjtem $uße, roeil er fein entlegenes Saarlanö

Stoltenberg gegen ein Stücf öes preufu'fcfyen (Öhringens

aus3utaufa^en roünfcfyte unö König $rieöridj tDilfyelm öiefe

3umutung nod} immer beljarrlid? abroies. 3n ifyren Rütteln

mar öie Koburgifa^e r)anöelspoliti! roenig mäljlerifdj. Aller

örei tDodjen ging oon Koburg eine Senöung neu geprägter

untermertiger Rtü^en nadj Odjtenberg; r»on öort über*

fluteten öie unter öünner Silberfyülle rötlid? fcfyimmernöen

Koburger Sedier öas benafybaxte füööeutfdje (Bulöenlanö,

unö öiefe gewerbsmäßige $alfd?mün3erei mährte jahrelang

fort troij öen Befcfymeröen öer Had?barn. flud) am IPeif

. marifdjen Jjofe Ijerrfdjte augenblicflicfy eine gegen Preußen

letöenfdjaftlicfy eingenommene Partei, an iljrer Spitje öer

gefreite RTinifter Sdjmeitjer 2
):

So rouröe benn ein l?od?gefäln*licr)es Unternehmen gegen

Deutfdjlanös ^anöelseinljeit in aller Stille eingefäöelt, Imrm*

los, gemütlidj roie eine darlotöi^fd^e $amilienangelegenl?eit.

3n öen letjten Sagen öes XTTär3 1828 trafen fid} öer §er3og

x
) d^riftopl? flnton $eröinanö 0. GarlotDUj, geb. 6. 3uni 1785,

gcft. 21. 3amtar 1840.
2

) Gljriftian töilfjelm Sdjioetfcer, geb. 1. Ropember 1781, gcft.

26. (Dftober 1856, anfangs Profeffor öct Rechte an öen Umoerfttäten
IDtttenberg unö 3ena, untröe 1818 ins ITtimfterium berufen als

©eljetmer Staatsrat mit SU3 unö Stimme im UTinifterium, öod} olme
ein beftimmtes Departement.
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r>on (Botlja, öie beiöen darloroi^e unö Srfjmei^er auf öem

Garloröi^fdjen $amiliengute (Dberfd?öna — fic alle nodj olme

eine flare Dorfteilung r»on öen fdjmeren $olgen ifyres Be*

ginnens. IDir Deutfdjen finö <5ott fei Dan! öurrfj unabmeis-

bare Jntereffen, öurdj alle £ebensgemoImtjeiten aufeinanöer

ang erriefen; jeöer Derfud} offener $einöfeligfeit von Deut*

fdjen gegen Deutfdje erfdjeint als eine Sünöe miöer öie Hatur

unö bietet öarum neben öer Gntrüftung audj öer £ad?luft

ein breites 3iel- 3n öenfelben Sagen, öa in (Dberfdjöna öer

3olllrieg gegen Preufeen befdjloffen muröe, oerljanöelte in

Berlin öer tDeimarifdje Bet>oIlmäd?tigte Gljon roegen freunö*

nachbarlicher Aufhebung öer (Beleitsgelöer. ÜTodjte man öen

preufcifdjen Staat bis in öer Ijölle tieffte (Brünöe üermünfdjen,

entbehren tonnte man ifm nidjt. Die in GLberfdjöna abge*

fd?loffene punttation befagte: Gs foll ein fjanöelsoerein ge*

fdjloffen meröen 3toifd}en Sad)fcn, Kurfyeffen unö (Thüringen.

Die (Teilnehmer „röeröenPffäj bemühen, öen Beitritt öer

übrigen 3mifd}en öer preufu'fd?en unö bayrifdjen 3oIlinie ge=

Iegenen £anöe 3U erlangen." Sie oerpflidjten \\d}, „einfeitig

feinem auswärtigen 3ollfyftem bet3utreten, nodj, olme 3us

ftimmung öes Dereins, mit einem Staate, in meldjem ein

foldjes Syftem befteljt, einen ^anöels- oöer 3olloertrag 3U

fdjliefeen." Sie motten iljre gegen[eitigen Untertanen auf

gleichem $ufe belmnöeln unö (flrtitel 7) öie Granfitabgaben

im Derteljr 3trrifd}en öen Dereinsftaaten nidjt über öas Hlafe

öer fädjfifdjen dranfit3Ölle erfjöljen. Sed?s ITTonate nafy öer

Konftituierung öes Dereins foll über gemein[ame f)anöels=

Derträge unö Retorfionen beraten meröen.

(Es mar ein pactum de paciscendo, ein Dertrag olme

pofitioen 3nljalt, eine Derpflid}tung, oorläufig nichts 3U tun,

öen befteljenöen 3uftanö nur nadj gemeinfamer flbreöe 3U

oeränöern. Don einer 3ollgemeinfd}aft 3toi[d}en öen Der-

eins[taaten, oon irgenömeld?en ernften Heformen mar gar

nidjt öie Reöe. (Bleidjmoln' tonnte öer „neutrale" Derein

öem preuftifdjen 3ollfyftem oeröerblid} meröen; er fudjte

öer t)anöelspolitif Preußens ifjre fdjärffte flngriffsmaffe,

öie Durdjfufy^ölle, aus öer r)anö 3U minöen. IDenn es ge=

lang, alle 3roifa^en öen preufu'fdjen prooi^en eingeflammer*

ten £änöer, insbefonöere öie Kü[tenftaaten, für öen Derein

3U gewinnen, |o nafym öie gefamte (Einfuhr oon öer See nadj
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öem innern Deutjdjlanö iljren XDeg öurd) öie Dereinslanöe,

öa öie fädjfifdjen Granfit3Ölle toeit nieöriger ftanöen als öte

preufeifcfyen. Schritt man öarauf 3U öen oerabreöeten „Rc*

torfionen", ttmröe öte Durdtfuljr von Bayern nadj Preußen
unö oon einer preufeifdjen Prot)in3 3ur anöeren mit fyofyen

3öllen belaftet, bann mar preuften einer reiben (Einnahme*

quelle unö feines trrirffamften Unterfyanölungsmittels 3u~

gleidj beraubt; nicfyt blofe öie (Erweiterung öes preufeifdjen

3ollfyftems rouröe Derln'nöert, öer Beftanö öes Suftems

felber marö in $rage geftellt. Unter öer ZTTasfe öer Heutra*

Iität befd^Iofe man öen 3ollfrieg. Um nur Preußen 3U fdjä*

ötgen, oerpflidjtete fid? öie fädjfifdje Regierung, ifyre eigenen

Sabriten in meljrlofem 3uftanöe 3U laffen, öie 3nöuftrie öes

(Er3gebirges öer englifdjen Kon!urren3 Döllig preis3ugeben.

IDaljrljaftig, nidjt patriotifd^e (Befinnung mar es, mas öie

fleinen Staaten unferes Roröens enölidj in öen preufeifaV

öeutfdjen 3olloerein führte; lein fllittel, audj öas oermerf*

Kaufte nidjt, blieb um>erfud?t, öas preuftifdje 3ollfyftem 3U

fprengen; erft nadjöem alle Hngriffe gefdjeitert maren, unter*

roarf man fid} notgeörungen öer öeutfdjen r)anöelseinl?eit.

Die ©berfdjönaer punftation rouröe öem fädjfifdjen

Bunöestagsgefanöten Bernfyarö von Onöenau 1
) 3ugefenöet;

öort in öer (Efdjenfjeimer (Baffe follten öem „fädjfifdjen Hnti*

3oIlt>erein", roie man in Berlin fagte, neue Hnfyänger ge*

toorben toeröen. (Eine eöle, fyodjfinnige (Beleljrtennatur,

efyrlid? liberal unö begeiftert für Deutfdjlanös (Bröfee, Imtte

£inöenau bis oor Iur3em im gotfyaifdjen Rlinifterium mit

(Einfid?t gemirft. (Er münfdjte aufrichtig öie öeutfcfye tjanöels*

ein^eit unö geftanö feinem Darmftäöter Hmtsgenoffen in

$rantfurt: märe Kurfyeffen öem preufn'fdjen Derein beige-

treten, fo bätte icfy audj für öen Beitritt Sadjfens unö (Hjü-

ringens geftimmt. Run Kurfyeffen fidj meigerte, hoffte er

fein 3iel auf anöerem tDege 3U erreichen: öurd} einen Bunö
öer norööeutfdjen Canöe, melier öen preufu'fcfyen Staat 3ur

1
) Benü). flug. t>. Onöenau, geb. 11. 3uni 1779, geft. 12. Ittai

1854, von 1827—29 fädjf. Bunöestagsgefanöter, öarauf Direftor

öer Kommer3ienöeputation, 1830 Kabmettsminifter, von 1831 bis

1843 Staatsminifter. — Dor feinem (Eintritt in öen Körtigl. fädjf.

Staatsöienft toar er erft in Sad}fen*(5otl?a*flltenburg tatiq, bann naa)

öer Teilung als £anöfcfyaftsöireftor in S.*flltenburg. uterarifdj ift

er öurdj Arbeiten auf öem ©ebiete öer Sternfunbe fyeroorgetreten.
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Ittilöerung feines 3ollfyftems 3tr>ingen follte. Huct) er franfte

an öem (Erbfehler öer fteinen Diplomatie, er überfdjätjte öie

ZTtadjt {eines Staates unö fat) nidjt, öafc öie preufu'fdje Re*

gierung öen Derfud}, if?r <5efet$e r>or3ufdn*eiben, als offene

Seinöfeügfeit betrauten unö fid? 3ur IDeljre fetsen mufcte.

Hlfo fjat öer trefflidje HTann feinen lauteren jöealismus,

feine lebhafte rufyelofe (lätigfeit eingefejjt für plane, öie öer

öynaftifdjen Scf)eel[ud}t entfprangen, unö 3roei 3al?re lang

an einem Derein gearbeitet, roeldjen Stein oerädjtlid? als

einen Hfterbunö oeröammte. Selbft öie Stppfd?aft fyödjft

un3toeiöeutiger politifdjer Gfyaraftere, roeldje fid} fofort öes

©berfdjönaer planes bemächtigte, öffnete öem fädjfifdjen

Staatsmanne nid)t öie flugen. ITTünd} unö £angenau, ITTar-

fcfyall unö Rot^fd^ilö, alle Stufen öer öfterreid?ifdjen Partei

roarben für öen fjanöelsoerein. ItTefyrmals in öer tDodje

lam öer t)er3og r»on ttaffau 3U £angenau hinüber, um neue

Bunöesgenoffen 3U gereimten.

Dergeftalt roar röieöer einmal eines jener anmutigen

Räntefpiele eingeleitet, roeldje oon 3eit 3U 3eit öie troftlofe

£angeroeile öer Bunöestagsgefdjäfte roorjltätig unterbradjen.

Dafe öfterreid} alle $äöen öer Derfdjroörung in feiner fjanö

fyielt, roar balö am Bunöestage offentunöig. IKit getoolmter

Greulje^igfeit ftellte öie fjofburg jeöe Parteinahme in Hb-

reöe. Der f. t. §ofrat r>. Krefj, öer Leiter öer öfterreidn'fdjen

fjanöelsfadjen, beteuerte öem preufeijdjen (Befdjäftsträger

feierlict): mit feinem IDorte l?abe (Dfterreid? öen Hnfdjlufc

Darmftaöts 3U oerfjinöern gefudjt; er
f
eiber fyabt öie Korre*

fponöen3 geführt unö nad? Darmftaöt gefdjrieben, fein t)of

roeröe fidj freuen, roenn Reffen bei öem preufjifdjen Bünönis

feinen Dorteil finöe. Had? öen (Enthüllungen, öie man in

Berlin r>om Darmftäöter r^ofe felbft erhalten, tonnten foldje

Beteuerungen nur fjeiterfeit erregen. IDie öfterreid? 3U öem
neuen <5egen3olloerein ftanö, öas erhellte, roenn anöers öie

$rantfurter <5efanötfd}aftsberid}te nocr) einer Beftätigung be*

öurften, aus einem Briefe £inöenaus, öer in Berlin betannt

rouröe. „3dj oerr)anöle mit r)olftein unö öen Hieöerlanöen,

fdjrieb öer fäcfyfifdje Diplomat an öen Bunöestagsgefanöten

Ccon^arM 1
), foroie toir nicfyt minöer öer ttnterftütmng öes

1
) <5rofeIjer3. fyeff. (Sefyeimrat unö Bunbesgefanöter für öie

XVI. Kurie, geft. 6. flpril 1839.
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gemeinnützigen, oieloerfprecfyenöen Unternehmens oon feiten

öer öfterreidn'fdjen Regierung, meldte öeffen $öröerung

toünfdjt, oerfidjert fein lönnen." Hud? öie anöeren auslän=

öifdjen $einöe öer preufu'fdjen §anb elspolitif liefen öem
Derein ifyren Beiftanö. <5raf Reinljarö oerfidjerte öie Dereins*

mitglieöer öer marinen Unterftütmng öes parifer Kabinetts.

Um öie Hieöerlanöe 3U geröinnen, ging £inöenau im fjerbft

felber nad} Brüffel unö {teilte öort cor — er, öer Dertreter

öes (Elbuferftaates Sadjfen: — es fei notmenöig, öen Rfjein

unö IHain röieöer 3U beleben, öie öurdj öen (Hb- unö tDefer-

fyanöel fo fdjmere (Einbuße erlitten Ratten, unö öen rfjeinifdjen

Kolonialroarenfyanöel rjollanös mieöer 3U öer t)ö^e 3U er-

fyeben, öie er im ad^eljnten 3afyrlmnöert behauptet. Selber

mit feiner öeutfdjen Prooin3 bei3utreten, lag freilict) ntdjt

in l^ollanös Hbfidjt; öodj roarben feine Diplomaten in $ranl=

fürt eifrig für öen Derein.

(Entfcfyeiöenö rouröe öie Haltung von (Jnglanö^annooer.

Hod? mar man in £onöon geroolmt, mit öreifter Sidjerljeit

auf Deutfcfylanös 3toietrad^t 3U rennen; jeöe Hegung felb=

ftänöigen XDillens in öer öeutjdjen f?anö elspoliti! galt öen

Briten als ein Sdjlag ins eigene Hngefidjt. tüeldy eine

föftlidje Husfidjt, roenn je^t öurd? öen <5egen3olberein nidjt

nur öie macfytlofe flnardn'e öes öeutfdjen 3ollmefens oer*

eurigt, fonöern aud? öen englifcfyen IDaren gegen mäßige

Sranfit3Ölle öer U)eg bis ins r)er3 oon Deutfdjlanö eröffnet

rouröe; oon öort modjten fie bann öurd} öie Schmuggler

nacfy preufeen unö Bayern Ijinübergefdjafft roeröen. tttit

$euereifer ging öer (Befanöte am Bunöestage, Hööington,

auf Onöenaus 3öeen ein. Umfonft roarnte öer nüchterne

Htilbanle, <5efd}äftsträger bei öer Staöt $ranlfurt: öer Der-

ein entbehre jeöes pofitioen 3t*>eds, lönne unö roeröe nidjt

öauern, öer öeutfcfye fjanöel beöürfe fdjledjteröings einer

Reform. Hööingtons HIeinung örang in £onöon öurd?;

all3u oerlodenö mar öer (Beöanle, öen offenen bannooerfdjen

Rtarft, öer bisher öen englifdjen $abri!en fo unfdjäpar
geroefen, bis an öen Riain 3U erroeitern. Die englifdje Sd}a*

Iuppe r)annooer folgte mie immer ifyrem Schiffe, <5raf

HTünfter 1
) fdjalt In'nterrüds öen preufeifdjen 3olloerein „eine

1
) Grnft $rieör. Herbert Reidjsgraf 3U ITIünfter*£ebenburg,
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preufu'fdje Reunionsfammer", mufcte fid} oon öem preu*

feifdjen ßefanöten Büloro „fein roenig geraöes Benehmen"
oortoerfen laffen. 3ugleid? bat, roie Büloro oon öem IRinifter

$it^geralö felbft erfuhr, öer fädjfifdje ßefanöte in £onöon
um öurdjgreifenöe ZTTaferegeln gegen öas preufcifdje 3olls

fyftem, öas öem englifdjen §anöel unö öet Unabtjängigfeit

öer öeutfdjen Staaten gleidj oeröerblidj fei. So trat öenn

t)annor»er öem Derein bei; öas 3nöuftrielanö Saufen unter-

toarf fid? öemenglifdjen fjanöelsintereffe. $reif?err d. (Brote 1
),

ein fähiger fyannooerfdjer Beamter, preufcens gefdjmorener

$einö, rouröe neben £inöenau öie Seele öes Bunöes.

flud? Bremen trat In'^u. Der trefflidje Smiöt2
) fyatte

\id) aÜ3u tief eingelebt in öie Sräume IDangenrjeims, öer

audj jeijt toieöer aus feinem Koburger Stilleben heraus gegen

Preußen arbeitete; er tonnte ein trantljaftes ZTtifotrauen

gegen öen norööeutfdjen (Brofeftaat nidjt übertoinöen, unö
jetjt, öa öie reinöeutfdjen Sonöerbunöspläne fogar oon öfter*

reict} insgeheim unterftütjt trmröen, gab er fiefy itmen unoor-

fidjtiger In'n als fonft feine Art tr>ar. (Er roünfcfyte, roie er am
Bunöestage mehrmals ausfprad}, öeutfd)e Konfulate unö
eine öeutfd^e $lagge. Dod) folange Deutfdjlanö nod? nidjt

ein nationales r)anöelsgebiet bilöete, mar öas lodere fjanno-

oerfcfye 3olltoefen für öen bremifcfyen $reifyanöel bequemer
als öas ftrenge preufeifdje Syftem. Die oon öem „neutralen"

Derein t»erfprod?ene (Erleichterung öes Granfitoerfetyrs

tonnte auf öen erften Blid einen fyanfeatifcfyen Staatsmann
alleröings beftedjen. Aber aud? nur auf öen erften Blid.

Doreingenommen gegen Preußens 3oIlfi|ftem, bemertte

Smiöt nidn\ öaft öie (Teilnahme an öem neuen r)anöels-

bunöe öer überlieferten fmnfeatifdjen tjanöelspolitif fdmur-
ftrads töiöerfpradj; öer Derein mar in XDafyrljeit nid}t neutral,

fonöem öurdjaus parteiifd?, antipreufoifdj. Smiöt öacfyte

fo Ijod? oon öem IDerte öiefer totgeborenen Dereinigung,

öafj er ifjrem Urheber, öem Sadjfen darlotoit}, öas bremifdje

geb. 1. ITtär3 1766, qeft. 20. IHai 1839, oon 1805—1831 Ittinifter für
öie fjannöoerfdjen Hngelegenfjeiten am £onboner fjofe.

x
) flug. (Dtto <5raf (Brote, geb. 19. Hooember 1747, geft.

26. IUär3 1830, fyannoo. (Bejanbter in Hamburg.
2

) 3oI?. Smiöt, geb. 5. Rooember 1773, geft. 7. ITtai 1857, an-
fangs Profeffor öerßefcfyidjte am Bremer Gymnasium illustre, öann
Synöitus unö Ratsherr, t»ar 1821—1849 u. 1852— 1857 Bürgermeifter.
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(Efyrenbürgerredjt oerfdjaffte — eine feltene Hus3eidmung,

toeldje feit öem $reil?errn oom Stein fein öeutfdjer Staats-

mann mein* erlangt Ijatte. Ruhiger urteilte öer Hamburger
Senat; er leimte jeöe IHitroirtung ab, toeil Hamburgs $rei=

Isafen öen 3ntereffen öes gefamten öeutfdjen Derfefyrs 3U

öienen fyabe. Die $ranlfurter großen $irmen öagegen be*

grüfeten mit 3ubel öie in flusfidjt geftellte (Erleichterung öes

Durd}ful}rl?anöels, öie öen lanöesüblidjen Schmuggel mäa^tig

föröern mufete; audj roaren öie Parier öer fto^en Re*

publif längft getoölmt, öen untertänigen Sdjtoeif öes I. t.

Bunöesgefanöten 3U bilöen. Bürgermeifter Stomas unö

Senator (Buaita 3ufamt öem öfterreidn'fdjen Hn^ang Jetten

öen Beitritt öurdj, gegen öen heftigen HHöerfprucfy einer

preufeifcfyen Partei.

territorialen 3ufammenljang lonnte öer Derein nur

öurdj Kurfyeffen erlangen; öal?er rouröen öort öie ftärfften

§ebel eingefetjt. Öer jüngere Garlottrit) felbft erfdn'en im Hpril

3U Kaffel, balö öarauf tarn £inöenau. Beiöe, unterftütjt

öurdj §ruby, ftellten öem Kurfürften t>or, roas er am lieb[ten

Ijörte: öer neutrale Derein »erlange gar feine #nöerung in

öen beftefyenöen (Befetjen Kurl?e[[ens; man betrachte öies

£anö als öen Kern öes Bunöes, fönne öer Sadjfenntnis öes

Kurfürften nidjt entbehren, öarum follten öie Beratungen

über öas (Brunögefe^ unter feinen Hugen, in Kaffel er=

folgen. Den Husfdjlag gab feöodj öie ftaatsmännifdje flb=

fidjt, öem Sdjtoager in Berlin einen öerben poffen 3U fpielen.

Durd} Kurl?e[fens Beitritt rouröe Baöens Hblelmung mefyr

als aufgewogen. Onöenau fdjrieb an Berftett: er fyoffe auf

öie Ittitröirtung öes Karlsruher Jjofes um fo fixerer, öa öurdj

öen Derein „roeöer öie Selbftänöigteit öer eigenen £anöes*

öerroaltung, noct) aud} öeren finan3ielle Derpltniffe öie

minöefte Störung erleiöen, fonöern nur öie unoeränöerte

Hufredjterljaltung öes Status quo 1
) uerficfyert unö be3roedt

röirö." Der Hntrag roarö abgelehnt. XTTit Bayern öerfeinöet,

oon füööeutfdjen unö preufeifdjen Dereinslanöen rings um*
fd}lo(fen, Ijatte Baöen oon öem neutralen Derein nidjts 3U

hoffen, oon Preufeens 3orn alles 3U fürdjten. Bei allen

anöeren lleinen fjöfen fanöen Onöenaus lOerbungen gün*

) öes befteljenben 3u[tanöes.
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ftiges (Befyöt. (Einige ängftlidje t^üringifd^c Kabinette muröen

gemonnen öurd} öie oertraulicfye Derfidjerung, preuften fei

mit öer (Brünöung öes Dereins einoerftanöen, eine plumpe

(Erfinöung, öie öod? (Eingang fanö, roeil öie preuftifdje Di=

plomatie fict) mie bisher ruln'g 3iirü<fl}ielt. Selbft §er3og Karl

von Braunfdjmeig ging öiesmal f}anb in fjanö mit öem
gelten jüngeren tDelfenfjaufe; eine tDeifung ITCetternicfys

beroog ilm, bei3utreten.

Hlfo roaren im £aufe öes Sommers öie fämtlidjen

3töifct}en öen beiöen Hälften öer preufu'fcfyen ITConardn'e ein*

gepreßten Kleinftaaten angeworben für öen Iteutralitäts*

bunö, öer fiefy öen Hamen „ITTittelöeutfcfyer t}anöelst»erein"

beilegte. Itad? jahrelangen oergeblidjen Unterfyanölungen

falj Deutfcfylanö plö^lid? in einem 3al?re örei fyanöelspolitifcfye

Dereine auftauchen. Hur Baöen unö öie nieöeröeutfcfyen

Kleinftaaten öftlid) öer (Elbe blieben nodj ifoliert. GriumpfnV
renö oertünöete ein Hrtüel öer $ran!furter (Dberpoftamts-

3eitung, öer aus £inöenaus $eöer ftammte, am 25. 3uni:

Saufen, ßannooer, Kurljeffen, Haffau, $ranlfurt finö öie

Sdjöpfer öes neuen Dereins, öer öen Hrtüel 19 öer Bunöes-

afte 3ur EDafyrljeit macfyt unö, ftatt neue 3olIinien 3U fdjaffen,

Dielmefyr öie f}anöelsfreifyeit auf fein Banner (abreibt. „Daft

IDare gegen IDare r»ertaufd?t, $reif?eit mit $reifyeit, (Bleiches

mit (Bleichern erroiöert roeröe, öas ift $oröerung öes natür=

liefen Redjts, bei öeffen Derfennung unö Dertoeigerung

es öem Derein roofyl nicfyt an IHitteln fehlen öürfte, öas, toas

redjt unö billig ift, mit feierlicher Kraft geltenö 3U machen,

öa er Reifen unö tjemmen, Dorteil unö Hacfyteil 3U getoäfyren

oermag." (Ein (Bebiet oon fecfys ITCillionen Seelen gehört il?m,

öie gan3e raeite tloröjeetufte, öie größten Stapel unör)anöels=

plätje Deutfdjlanös ; öie (Elbe, öen Kfjein, öen HTain, öie

tDefer pon allen 3öllen 3U befreien, liegt allein in feiner

fjanö!

IDotjl mochte man prallen ! (Eine fo franffjaft unnatür*

licfye Ittijjbilöung mar öem Partilularismus nod? nie 3ur>or

gelungen. 3n einem meiten IDiöerfyafen reichte öas Dereins*

gebiet pon Bremen naefy $ulöa, öann toeftroärts 3um Rfyein,

gen ©ften bis 3ur [dn'efijdjen (5ren3e, oon öem englifdjen

ITCcrrft fjannooer bis 3U öem getoerbereicfyen Saufen, über

einen bunten £änöeri?aufen, meldten, preufcen gegenüber,
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nur ein gemeinfames 3nteref[e 3ufammenbielt : flngft unö

tteiö. (Eben jene norööeutfdjen Kleinftaaten, reelle bisher

öen ^anöelspolitifc^en flnftrengungen Preußens unö Bayern-

tDürttembergs einen trägen ablelmenöen IDiöerftanö ent*

gegengeftellt, reöeten plötjlid} oon öeutfdjer Ijanöelsfreifyeit.

3nöes fie öen flrtilel 19 öer Bunöesalte im IKunöe führten,

oerfdjröoren |ie fid}, öie befte^enöe 3ßtjplitterung aufredet

3U galten unö öen preufu'fdjen Durdtfuljrljanöel 3U öernicfyten.

Unö hinter öiefem Bunöe ftanöen fdn'rmenö Öfterreidj,

Gnglanö, §ollanö, $ranfreid}! IDenn man in Berlin nodj

öer Belehrung beöurft l?ätte über öie feinöfelige ßefinnung

öes ITtittelöeutfdjen Dereins, fo mußte öie hinterhältige

Spraye öer oerbünöeten Kabinette jeöen 3toeifeI 3erftören.

3n tieffter Stille, olme öie geringfte Mitteilung an öie preu-

ßifdje ©efanötfdjaft, Ijatte öer Dresöner §of fein tOert be-

gonnen. Als am preußifdjen f?ofe einiges rudjbar remröe,

fdjrieb <5raf (Einfieöel öem (Befanöten t>. IDatjöorf in Berlin,

oerfidjerte fyeilig, Baöen fei nid?t 3um Beitritt aufgeforöert

rooröen. Dod? Ieiöer fjatte öer Karlsruher tjof jenes (Hnla-

öungsfdjreiben £inöenaus an Berftett öem Berliner Kabinett

fogleidj mitgeteilt. Der Hbteilungsdjef im Husroärtigen

Amte bemerlte an öen Hanö öer fädjfifdjen Depefdje: „Das

Gegenteil fteljt in unferen flften. <5raf Bernftorff roirö t)erm

t). tDaijöorf eines Befferen belehren." Hidjt minöer oeröädjtig

erfdjien, öaß öer l?annor»erfd}e (Befanöte in Dresöen, 0. Keöen,

plötjlidj olme jeöe Deranlaffung ein Schreiben an Bernftorff

ridjtete, um inbrünftig 3U beteuern, §annor»er Ijege öurdjaus

!eine feinöfeligen Hbfidjten gegen Preußen, mißbillige int*

fa^ieöen jenes gepffige Programm öer ©berpoftamts3eitung.

tDarum fold?e unerbetene (Entfdmlöigung, toenn man fid}

nidfyt fdmlöig füllte? Späterhin, in einer Denffdjrift oom
3al?re 1832, nannte ITCetternidj felbft öen ZTCittelöeutfdjen

fjanöelsoerein „r>erfud}stoeife 3um Sdmtje gegen öas preu*

ßifdje 3ollfyftem gefdjaffen".

Unö abermals 3eigte öie öffentliche IHeinung il)re alte

unbelehrbare Derblenöung. 3n Hrnftaöt rottete fid? öas Dolt

3ufammen r>or öem Ijaufe öes (Erbprin3en; öie £eute örofyten

aus3uröanöern, tuenn öer Surft nicfyt feft 3U öem Ittittelöeut*

fd?en Derein ftelje. Das fädjfifdje (Dppofitionsblatt „öie Biene"

perteiöigte roarm öie l?od}ljer3ige flbfidjt öer fäa^fifa^en
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Krone, öie Unabljängigfeit „unferes Datertanöes" 311 retten;

öas (Er3gebirge muffe ja unfehlbar 3ugrunöe gelten, roenn

öie preufu'fdjen 3ölle öie (Betreiöeeinfuljr aus Böhmen oer*

lu'nöerten — öiefe preufjifdjen 3ölle, öie öen (Betreiöeoerfefyr

faft gar nidjt belafteten! IDeitlnn ertlang öer 3ubelruf öer

liberalen über öie fdjmaapolle Hieöerlage öes preufjifd^en

Hbfolutismus : preufeens r}errfd}fud)t ift geöemütigt, öas

töleidjgetoidjt öer ITCädjte in Deutjcfylanö roieöer Ijergeftellt

!

Selbft in Bayern unö tDürttembet$
r

öeren eigenes 3olI=

fyftem öod? öurdj öen ITtittelöeutjdjen Derein beöroljt rouröe,

oerteiöigte öie Preffe öen neuen r)anöelsbunö. Der bayrifdje

r)esperus öonnerte gegen Darmftaöt, öas einen inöuftriellen

Selbftmorö begangen, öen Sdjtoaben unö Bayern „einen

Geil öes Segens eöler Surften" geraubt Ijabe. Die Hedar*

3eitung begrüßte öen Derein als ein 3eugnis öer Bunöes-

treue, als einen leijten Derfud?, öieDerfyeifmngen öer Bunöes*

afte ins Zehen 3U führen. Sogar innerhalb öer bayrifdjen

Regierung fanö [td? eine Partei bereit, öie fädjfifaVenglifdjen

(Entwürfe 3U unterftütjen ; £erdjenfelö unö (Dberfamp, öie

gefamte Bunöestagsgefanötfcfyaft König £uötoigs, blieben mit

Onöenau in oertrautem Derfeljr. Hur roenige oerftanöen

öen feften patriotifdjen Stol3 öes $re%rrn oom Stein, öer

ooll Deradjtung auf öie Dafallen öer englifdjen fjanöelspolitif

nieöerfdjaute unö an (Sägern fdjrieb: „es ift öen erbarm-

lidjen, neiöifdjen, antinationalen flbficfyten unferer tleinen

Kabinette angemeffen, fidj an öas fluslanö 3U fd^liefeen,

fidj lieber oon $remöen peitfd^en 3U laffen, als öem allgemei-

nen Hationalintereffe öie Befrieöigung fleinlicfyen Heiöes

auf3Uopfern."

Hm 21. Zttai 1828 Ratten öie Derbünöeten 3U $ran!furt

einen Präliminaroertrag gefdjloffen. Arn 22. fluguft, nadjöem

unteröeffen öer Derein ool^äljlig getooröen, oerfammelten

fidj öie Beoollmädjtigten in Kaffel, unö fdjon am 24. Sep-

tember fam öer enögültige Dertrag 3uftanöe. Soldje Sdmellig*

feit öer Beratung ftadj oon öen (Beroolmfjeiten öer Staats*

männer öes Bunöestags auffällig ab; fie beroies öeutlid?,

öafj man (Befabjr im Der3uge glaubte unö meb.r einen öiplo-

matifdjen Sdjad^ug als ein öauerb,aftes IDerl beabfidjtige.

Der Dertrag, in Dresöen entroorfen, fprad} öie feinöfelige,

aggreffioe Ridjtung gegen Preußen nodj roeit offener aus

141



als öie ©berfdjönaer Punftation. Der Derein ift beftimmt,

öen freien Derfefyr im Sinne öes Hrtilels 19 öer Bunöesafte

3U beföröern unö „öie Dorteile, meldte in öiefer fiinfidjt öem
ein3elnen Staate öurd? feine geograpljifdje £age unö fonft

gemährt finö, auf öas (ban^t 311 übertragen, aud} öaneben

fid? jene Dorteile 3U erhalten unö fid?er 3U fteilen." Die Der*

bünöeten üerpflid?ten [id?, bis 3um 31. De3ember 1834 —
ö. t}. bis 3U öem 3eitpunfte, roo öer preufeifaVljeffitdje Der-

trag ablief — feinem auswärtigen 3olfoerein einfeitig bei-

3utreten. Die Straften follen in gutem Stanöe erhalten,

neue Strafte^üge öerabreöet roeröen. Die befteljenöen

Durd}fu^r3ölle auf U)aren, meldje für einen Dereinsftaat

beftimmt finö, öürfen nidjt erljöljt roeröen; öagegen ftebi öem
Derein roie jeöem Dereinsftaate frei, tDaren, öie aus öem
Huslanöe in öas fluslanö gefjen, mit beeren (Eranfitgebüfjren

3U belaften. (Englanö^annooer mar es, öas öiefen un3mei=

öeutigen flrtifel 7 öurdjgefet^t fyatte. (Es lag öarin öie Drohung,

öen tjanöel 3mifd}en öen beiöen Hälften öer preufeijdjen

HTonardn'e 3U 3erftören, unö 3ugleid? eine fyftematifdje Be*

günftigung öer englifd?en (Einfuhr. Denn öa auf r)annooers

ausörüdlidjes Derlangen jeöem Dereinsftaate öie Befugnis

eingeräumt muröe, t)anöelst>erträge mit öem fluslanöe 3U

fdjlieften, fo eröffnete fid} öen englifdjen IDaren über

Bremen unö rjannooer ein faft 3ollfreier IDeg nadj öen

Binnenftaaten, meld?e, roie Sadjfen, Gfyüringen, Haffau,

$ran!furt, nodj fein georönetes <3>ren33ollfyftem befafjen.

Itod? öeutlidjer fpradj öer neunte flrtifel, öer jeöem Dereins*

\taate öas Redjt 3U einfeitigen Retorfionen porbefn'elt; Kur-

Neffen f?atte öiefe Beftimmung geforöert, unö öer Kurfürft

oerftanö unter Retorfionen jeöe geljäffige (Bemalttat miöer

öie Radjbarn. Die ein3ige mefentlidje tDobJtat, meldte öer

Derein öem t)anöel braute, mar öie (Erleichterung öes Gran*

fits, unö fie marö erfauft öurdj fernere Sdjäöigung öer I?ei=

mifdjen, Dornefymüd? öer er3gebirgifdjen 3nöuftrie. 3m üb*

rigen öauerten alle befteljenöen Hf3ifen unö 3ölle fort; nur

ZDarenoerbote 3mifd}en öen Dereinsftaaten maren unftattfyaft,

aucfy follten öie gemölmlidjen (£r3eugniffe öes £anöbaues

nidjt oer3ollt meröen.

Der Kern öes Dertrages blieb öie flbfidjt, auf fedjs 3ab.re

In'naus öie Grmeiterung öes preufjifdjen 3ollfyftems 3U per-
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In'nöern unö in3tDifd)en oielleidjt öurd} Ableitung öes Durd>

fufyrljanöels öem 3olltDejen Preußens öie IDu^eln ab$u*

graben. (Eine von DTarfdjall unö Röntgen Derfaßte naffauifdje

Dentfdnuft über öas Derfyältnis öes Dereins 3U Preußen

unö Bayern gibt über öieje freunönadjbarlid?en flbfidjten

fixeren Huffdjluß. Sie fdjilöert betoeglidj, töie Darmftaöt

jid? „an ein nidjt aus [einer Autonomie fyeroorgegangenes

Syftem" angefdjloffen fyabe. Hlleröings rouröen öabei „öie

äußeren $ormen öer Selbftänöigteit geroatyrt", aber öas

<5rof$er3ogtum „fyat fid? töäfyrenö öer Dauer öes Dertrages

jeöer materiellen Hutonomie begeben, tann nur nod? eine

großmütige Berüdfid?tigung [einer tDün[d?e in billigen An-

[prud? nehmen unö i[t öesljalb feiner enölidjen HTeöiati=

fierung um einen beöeutenöen Sdjritt näfyer gerüdt." Soldjer

Sdjtoädje gegenüber [inö öie Derbünöeten entfdjloffen, „feine

toillenlofe Eingebung 3U 3eigen, leine nid?t aus öem eigenen

Beöürfnis fyeroorgegangene fjanöelsgefetjgebung" an3U=

nehmen. „Das IDefentlidje öes Ka[feler Dertrages liegt in

öer Dereinigung [elbft, in öem für fedjs 3afyre begrünöeten

non plus ultra 1
). Das tDefentlidje liegt ferner in öem öurd}

öiefe fedjsjäfyrige engere Derbinöung begrünöeten flblelp

nungsmotiue oon flnfinnungen mancher Art, öenen, roenn

fie oon übermächtiger Seite ausgeben, öer (H^elne unö
Sdjtöädjere nidjt oiel mein* als öie Bitte um Schonung ent-

gegen3ufe^en §at." Das IDefentlid^e liegt enölid} in öer

flusfidn\ 3U einer Derbinöung mit anöeren Staaten „mit

(Eljren gelangen 3U tonnen". Bayern unö Preußen Ijaben

öasfelbe, ja ein größeres Beöürfnis nacfy einer Annäherung
an öie Dereinsftaaten als öiefe f elbft; öafyer muß öer Derein

öie Derbinöungsftraßen 3tr»ifd}en Bayern unö Preußen feft

in öer fjanö galten, ir)re freie Benutzung nur traft gemein^

famen Bejdn'uffes beteiligen. So roirö er eine gefetjlidje ©rö-

nung mit oerljältnismäßig gleiten Redeten für gan3 Deutfd)-

lanö begrünöen.

Die Dentfdjrift fdjließt mit öer patfyetifdjen $rage: „Kann
man öenn aus irgenöeinem (Brunöe audj nur oermuten,

öaß Preußen öie fieberhaften (Träume, in melcfyen eine über-

mutige Partei öas gan3e nörölidje Deutfd^lanö nur als eine

nidjt öarüber hinaus.
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mit Unrecht nocfy länger porenthaltene Beute öes preufeifdjen

flölers erfcfyeinen laffen möchte, itgenö teilen oöer begün=

ftigen meröe?" ttatoer liefe fidj öie Seelenangft öer Kleinen

nidjt ausfpredjen. tticfyt irgenöein pofittoer (Beöanfe, fonöern
allein öie gurcfyt oor Preufeens unö Bayerns Übermalt,
öer olmmäcfytige tDunfd?, ein tertium aliquid 1

) 3U bilöen,

roie öer alte (Sägern2
) jagte, fyatte öen Zttittelöeutfdjen Derein

gefdjaffen. Hber je ratlofer man fid} füllte, um fo lauter toarö

gelärmt; „es mar ein ©egader, [abreibt öu Gljil, als [ei ein

großes U)er! uollenöet moröen". 3<*Pofe ©röen belohnten

alle (Teilnehmer öer Kaffeier Beratung, bis 3um Ka^liften

fyerab.

Selbft öie einige IDaffe, öie man gegen Preufeen fdjttrin*

gen tonnte, erroies fid? als unröirtfam; öen preufeifdjen

Durdjfuljrfyanöel 3U lähmen mar unmöglid?, folange öie §an*
öelsftrafeen, meldte öas preufeifdje (Bebtet umgeben follten,

nod? nidjt gebaut roaren. HTannigfadje Gntmürfe muröen 3U

Kaffel befprocfyen; man träumte von neuen fjanöelsmegen

öidjt neben Darmftaöts (Bremen, Don einem langen Strafeen*

3uge aus Saufen über HItenburg unö <5oti?a nadj Kurfyeffen,

öer öen Derfeljr Jjintoegleiten follte t>on öer großen preu*

feifdjen d^auffee über Köfen unö (Edartsberge. Aber toer

follte öie Strafe bauen? Die verarmten tleinen erneftinifdjen

Staaten befafeen nidjt öie mittel, öie gröfeeren Bunöesgenoffen
mollten tein <5elö üorfdjiefeen. 3uöem [tiefe man überall

auf preufeifdjes (Bebiet; roie follte öie (Erfurter ©egenö um*
gangen roeröen, mo Preufeen bereits eine gute dfyauffee

gebaut Ijatte? Unabläffig arbeitete öie Diplomatie öer

Bunöesgenoffen, um Bayern unö tDürttemberg t>on preufeen

fern3U^alten; öer fyannooerfdje (Befanöte Stralenljeim in

Stuttgart warb nidjt müöe, öen König XDilfyelm t>or Preufeens

$allftriden 3U marnen. Beljarrlidj toieöerljolte öer Dresöner

t)of, öer öie $ül?rung öes Dereins behielt, er fei bereit, Hn-
träge unö Dorfdjläge 3ur Husbilöung öes Bunöes entgegen*

3unefymen. Hiemanö roufete einen möglichen Dorfdjlag.

Sdjon t>or öer Kaffeier 3ufammenlunft geftanö Onöenau

x
) irgenöein Drittes.

2
) fjans (Er)rtftopt) Grnft $reil?err 0. ßagern, geb. 25. 3amiar

1766, geft. 22. (Dftober 1852, politifdjer Scfyriftfteller unö einige 3afyre

als (Befanöter für £ujemburg beim Deutfdjen Bunöe tätig.
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einem $rcmffurter Hmtsgenoffen : „öie tftefy^afH* öer Seil*

nehmet betrachtet öen Derein als ein Ruljefiffen, jie ift frolj,

öafj alles beim alten bleibt." Hun flagten öie Gfjüringer über

Sadjfens fyegemonifdjen <£l?rgei3, $ranlfurt über öie erörücfen=

öen furljeffifdjen ÄTauten. Der Kurfürft, um feinen §oty
maga3inen fyöfyere Preife 311 fdjaffen, Derbot öen altgetoofmten

§ol3fyanöel, öer aus öen fyannooerfdjen tDalögebirgen nad}

Reffen ln'nübergefüfjrt raarö. Die Unmöglidjfeit, mit einem

folgen $ür[ten freunönacfybarlidj aus3u!ommen, lag r»or

flugen. $aft ein 3al?r toäfjrten öie Derljanölungen 3tr>ifdjen

öen beiöen fjeffifdjen Käufern toegen öer Grleidjterung

einiger Gnflaoen; öa erklärte öer Kurfürft: öie gegenfeitige

Derpflidjtung, öie Durd}fufn*3ÖIle auf germffen Strafen nid}t

3u erfyöfjen, folle allein für Dcrmftaöt, nitfjt für Kurfyeffen

gelten ! Seine IDeifungen an öie Unter!? änöler fanö Rtaltjan

„ausge3eignet öurd? naioe Unröiffenfyeit unö öespotifdjen

Hon, öer $eöer eines Rabenet 1
) roürötg".

3mmer fdjärfer trat öer tiefe (Begenfatj öer Ijanöels-

politifdjen ßnfdjauungen innerhalb öes Dereins fjeroor. Die

Kaufherren von granlfurt unö Bremen foröerten unbe=

fcfyränften $reifyanöef, r)annor»er öie Begünftigung öer eng-

lifdjen IDaren. flnöere Staaten träumten r»on neuen 3oII=

linien; toieöer anöere hofften, öie IKtlöerung öes preufu'fdjen

3ollfyftems unö öann öen (Eintritt in öies Syftem 3U er3töingen.

Kein einiger Kopf an allen öiefen lleinen träfen, öer einen

tlaren (Beöanlen mit flusöauer perfolgte; Karl Huguft oon
tOeimar roar im 3uni 1828 geftorben. Balö fonöerten fiel?

öie Küftenlanöe unö öie Binnenftaaten in 3toei (Bruppen.

Gfyüringen unö Saufen fcfyloffen einen Separatoertrag, öes*

gleiten r^annooer unö (Dlöenburg. Sie oerfpradjen iljre

gegenfeitigen Untertanen im t)anöelsr>erte^r auf gleidjem

Sufce 3U beljanöeln uftt). — geringfügige (Erleidjterungen,

öie in Preufjen gar nidjt nötig roaren, öa öas freiere preu-

feifd?e 3olIgefetj 3tr>ifd}en 3ns unö fluslänöern nidjt unter-

fdjieö. Die einfadje in Berlin längft feftftefyenöe (Erkenntnis,

öafe nur öie Befeitigung öer Binnenmauten öem öeutfdjen

fjanöel aufhelfen tonne, toar öiefen Kabinetten norfj nidjt

M Des fatirifdjen Dichters ßottlieb IDilf?. Rabenet (geb. 1714,

geft. 1771).
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aufgegangen. Die geöanfenlofe Grägljeit öer öfterreidjifdjen

Staatsmänner füllte fid? befrieöigt i>on öem (Erfolge öes

Hugenblirfs. Dem preufeifdjen 3oll[yftem röar ein Riegel oor*

gefdjoben, öer einige 3aljre galten mochte; eine pofitioe

Husbilöung öes ^anöelsoereins roünfdjte man in IDien nidjt,

öa jeöer Bunö im Bunöe gefäljrlid} fdjien. Selbftgefällig

fagte ITtünaVBellingI?au|en 3U Blittersöorff: „urie tlug Ijat

(Öfterreidj geljanöelt, öie Kollifionen 3U Dermeiöen, öenen

Preufeen nidjt entgegen nrirö!" Der töeiterblidenöe Baöener

aber fdjrieb: 3d} roar erftaunt über foldje Derblenöung.

HIs ob ein Stillftanö im Döllerleben möglid} fei ! HIs ob öer

preufci[d>l?e[jifd}e Derein fidj jemals urieöer auflöjen roüröe

!

öfterreicfy allein l?at all öies Unheil Derfdmlöet, fyat nichts

getan, um öen Hrtüel 19 öer Bunöesalte aus3ufüljren unö
uns alfo öen Preußen in öie ^änöe geliefert.

d) Preußens Sieg. preufcifaVBaurifdjer
^anöelsoertrag.

ttunmeljr naljm Preußen öen ^anöfdmlj auf. Der Ber-

liner §of Ijatte öen erften Derljanölungen öer mittelöeutfdjen

Staaten mit öer getoolmten ruhigen 3urüdfyaltung 3ugefel?en.

(Ein fäd?[ifd>tl}üringi|d}er Derein roar unfdjäölidj ; erft öurdj

^annooers 3utritt gewann öer Derein eine gefäljrlidje Hus*

öelmung. Hlan mollte in Berlin nidjt glauben, öafe öies nal?e

befreunöete Kabinett, öem preufcen foeben jene neuen

Strafce^üge unö fjanöelserleidjterungen angeboten ljatte,

einem gegen Preußen geridjteten Bunöe fid? anfcfyliefcen

toeröe. Da trat fymnooer 3U öen Derbünöeten über, töäfjrenö

Bernftorff nod} eine freunölidje Hnttoort auf fein Anerbieten

erwartete. Sofort oerfa^toanö jeöer 3tt>eifel über öen £f?a=

ratter öes Dereins. tttoi$ in feiner feurig fülmen IDeije

foröecte fogleid?, öafc man öie (Begner als (Segner befyanöle,

unö ertlärte: „Sollte öiefer Derein 3uftanöe tommen, fo ift

Preußen in öer £age, fein 3ollfyftem für abgefdjloffen 3U

galten, unö leinestoegs in öer £age, öiefen neutralen Derein

feiner Abfielt gemäft unter imponierenöen Beöingungen auf-

3uneljmen."

(Dbgleidj bisher nur öürftige ttadjrid^ten über öie plane

öes Dereins eingelaufen roaren, fo erriet öer $inan3minifter

öodj auf öen erften Blid, öafe öie 3etftörung öes preufcifdjen
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Durdrfufyrljanbels in ber flbfidjt ber Derbünbeten liege.

Deshalb, fufyr er fort, muß ber CEranfit fortan mein* als bisher

im £anbe gehalten, ber Straßenbau rüftig geförbert, nament*

lid? bie Gljauffierung ber nridjtigen Straße r»on IHagbeburg

nadj 3eu3 rafefy oollenbct roerben. Die nad) fjannooer ge*

richteten flnerbietungen |inb als nidjt gefcfyetjen 3U betrauten.

Itodj entfcfyiebener fpricr)t er in einem Schreiben an Bern-

ftorff: „(Es ift geroiß ein bemerfenstnertes 3^id?en ber 3eit,

baß in ber ZTtitte unb oor3ugstr>eife im Korben Deutfdjlanbs,

im Sdjoße bes Deutfcfyen Bunbes unb bennod} unter ber

$alme (Dfterreidjs, für ben often[ibeln 3toed einer angeblichen

Deroolltommnung ber Derfyältniffe biefes Bunbes eine Koali-

tion \\d} bilbet, roeldje Preußen oon ibren Plänen unb Be-

ratungen ausfließt unb auf alle IDeife 311 erlennen gibt,

nidjt nur, ba^ fie eine Husfüfyrung unb (Erroeiterung alU

gemeiner Bunbesmajimen aud? olme Preußens (Teilnahme

für mögliefy Ijält, [onbern aud?, ba^ Preußen eben als ftören-

bes Prin3ip jener Ausführung unb (Erweiterung 3U betrauten,

unb besljalb bie Aufteilung einer förmlichen (Dppofitions^

maffe gegen basfelbe anrätlid? fei". Darum bürfen roir ben

Derein nidjt ignorieren; töir muffen unfer geredetes Be-

fremben ausfpredjen unb ben (Entfcfyluß, „jeber uns auf irgenb-

eine Art tompromittierenben weiteren (Entnüdlung biefes

fonberbaren Syftems auf angemeffene XDetfe entgegen*

3Utreten".

Über Öfterreidjs flbfid?ten roar ber entfdjloffene ITCann

längft im Haren. (Er rrmßte, ba^ bie !. !. Derpflegungsbeamten

in !Hain3, um ben PreußifaVr)efftfd?en Derein 3U fcfyäbigen,

bie oertragsmäßige Steuerfreiheit ber öfterreidjifcfyen (5ar=

nifon gröblidj mißbrauchten, für tlabaf, 3uder, Bier maffen-

r)aft Steuerfreifcfyeine ausgaben, mein*, als gan3 Kfjeinfjeffen

oer3eln*en tonnte. (Er forberte, ber (Sefanbte in tDien folle

runb fyeraus ertlären: roir Iaffen uns nid?t täufcfyen burefy bas

Blenbroerf, bas mit bem flrtitel 19 getrieben wirb, wie la[fen

uns roeber imponieren, nod? uns mißbraudjen. Arn 8. Ho*

oember fdjrieb er bem tftinifter bes Auswärtigen gerabe3u:

„®b unb inwieweit überhaupt auf wafjre freunbfc^aftltd^e

Derljältniffe oon öfterreidj gegen uns 3U redmen fei, oermag
idj nidjt 3U beurteilen. Sooiel [djeint mir aber fidjer 3U fein,

ba^ öfterreidj bem übereilt organifierten Deutfdjen Bunbe
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öen dljarafter öes ehemaligen öeutfdjen $ürftenbunöes bei*

3ulegen unö öarin öie Rolle $rieörid?s öes (Brofeen 311 über*

nehmen öenft." Öfterreidjs Haltung gegen uns in öem
Kötljener 3oIlftreit mar entfdjieöen feinöfelig, ofme Öfter*

reidjs Beiftanö märe öer ItTittelöeutfdje Derein nie 3uftanöe

gefommen.
(Ein Blicf auf öiefe flftenftüde genügt, um öas Rätfei

3U löfen, marum öas Berliner Kabinett über öie geheime

(Befdn'djte feiner f?anöelspolitif beljarrlid? gefdjtoiegen, audj

öie toinöigften Prahlereien öer 3aljlreid}en geiftigen unö leib*

lidjen Däter öes 3ollt>ereins gelaffen ertragen fyat. Das
Bünönis öer (Dftmädjte mar nad} röie cor öer leitenöe <5e*

öanle öer auswärtigen politil öes Königs. Brad? man mit

Öfterreid?, fo rouröe öer Deutfdje Bunö unhaltbar unö aud?

öer rceröenöe 3ollr>erein felber in $rage geftellt. $ür Preußens
Diplomatie ergab fid? mithin öie Aufgabe, öurd} ruhige

fefte Haltung öen IDiener §of öa^in 3U bringen, öafe er öer

preußifdjen f)anöelspolitil nidjt geraöe3u miöerftrebte. preu*

feen räumte öer r)ofburg öie $ül?rerftelle ein in öem Statten*

fpiele öes Bunöestages unö verlangte für fid? öie £eitung

öer rtrirflidjen (Sefdjäfte öeutfdjer Staatsfunft. Dies blieb

öer ein3ig mögliche tDeg nationaler politil, folange man
meöer öen IDillen nodj öie ITZadjt befaß, öie friegerifdje Hftion

öer friö eri3ianifa^en Sage 3U erneuern. Den öeutfdjen Dua*
lismus 3U befeitigen, tarn öem König nidjt 3U Sinn; öie flb*

fidjt mar nur, öem preußifdjen Staate im Bereite öer öeutfdjen

Politi! ein (Bebiet felbftänöigen, ungeftörten tDirfens 3U er*

obern. (Ein foldjes Syftem fe^te belmtfame Dorfid?t unö un*

perbrücfylidje Derfdjmiegenljeit ooraus; es fiel öaln'n, fobalö

öie XDelt erfuhr, roie planmäßig Preußens Jjanöelspolitil

arbeitete unö mie öeutlid) öie beften Köpfe öes Kabinetts

öen (Brunöfatj öer 3ntereffen erlannten, öer öie beiöen

großen Bunöesmädjte trennte.

Das Husmärtige Hmt ging nid?t fofort auf öie lampf*

luftige (Befinnung öes $inan3minifters ein. Der König r>er*

langte ruhige, forgfältige Prüfung, öamit nidjt öurd? oor*

fdmelles Urteil öeutfdjen Bunöesftaaten Unredjt gefdjefye.

Sobalö nähere ttadjridjten einliefen, ftimmte (Eidjljorn öer

Hnfidjt ITCo^s bei unö erließ eine 3nftrultion an fämtlidje <5e*

fanöten in Deutfdjlanö, meldje ausfüln-lid} öarftellte, mie un*
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berechtigt unö hoffnungslos öas Unternehmen öer mittel*

öeutfdjen fei: öie Derbünöeten mögen ficfy öie $rage oorlegen,

mas ein berein oon fedjs Millionen (Rnroolmern, öer faft

nur Binnenlänöer umfafct, bei einem Konflikt mit uns ge*

töinnen öürfte, „ob öer innere Derfeljr nidjt ertötet \tatt be-

lebt unö öer ijanöel mit öem fluslcmöe nid?t befdjränft \tatt

ausgebreitet roeröen müröe". Hufjeröem erhielt öie IDiener

<5efanötfd?aft öie IDeifung, fid? 3U befcfytoeren über öie feinö-

feiige Haltung öer öftcrxeic^ifd^crt Diplomaten unb öem
Staats!an3ler öie auf ZTTetternidjs Demagogenfurcfyt berech-

nete $rage ans fyxs 3U legen: „Sinö es nicfyt r)auptjäd?lid^

öie Hbfonöerungen unö (Trennungen, toeldje im fjanöel unö

Derfefyr ftattfinöen, moöurdj eine Stimmung öes ITCifcbelmgens,

öer Un3ufrieöent^eit unö öer Selmfucfyt nad} einer Deränöerung

unterhalten toirö?" Der (Befanöte in £onöon marö befehligt,

entfdjieöen aus3u[precfyen, öafc an Derfmnölungen mit i}an=

nooer oorerft nid?t mein* 3U öenten fei: „mir mü[[en offen

ge[tefjen, öaft unfer Derrrauen auf Imnnooerfdjer Seite fcfyledjt

erroiöert moröen ift". 3oröan in Dresöen follte fein Befremöen
über öie mi&trauifdje Ijeimlidjfeit öer [äcfyfifdjen politi!

funögeben; (Brote in Hamburg öem Senate „öie flnerfennung

feines toeifen unö angemeffenen Betragens ausfprecfyen unö
öabei erflären, man fyoffe, öaft er bei öemfelben aucb oer-

Ijarren roeröe".

3ugleidj erging an öie Regierungen öer (5ren3be3irfe

öer Befefyl, öie Imnöelspolittfcfyen ZHaferegeln öer Derbün-

öeten, öie ficfy nod) immer in rätfelfmftes Dunfel füllten,

fdmrf 3U beobachten, fjier 3eigte ficfy öie gan3e Unnatur öes

HTittelöeutfdjen Dereins. Das Dereinsgebiet lag im Bereiche

öer preufn'fcfyen ITTacfyt, mar überall oon eingefprengten

preuftifcfyen (5ebietsftücfen unterbrodjen, öurd? tau[enö Banöe
öes nachbarlichen Derfefyrs an preufoen gefettet. (Eine Sdjar

oon preufeifdjen Po(tbeamten, Slofeinfpeftoren, Scfyiffabjrts 5

auffefyern lebte in §emöeslanö, gab [icfyere ltadjrid?t über

alles, roas auf öen $lü[fen unö Strafen öer Derbünöeten

Dorging. Die Staats3eitung unö Bud?b.ol3S Heue IHonats*

fcfyrift begannen öen $eöer!rieg gegen öen r^anöelsoerein

„(Eine Souoeränität, öie [idj öurd? blofee ©ppofition geltenö

machen mill — rief Bucfyfyo^ marnenö —
,

fteljt im tDiöer-

fprudj mit [idj [elbft unö fann nur Hieöerlagen erfahren."
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äud} öurdj Retorfionen mollte Rtotj öen (Begnern 3U £eibe

geljen; er öadjte öen fäd?fifc^en $abrifanten öen ITte&rabatt

3U ent3te^en unö in IHagöeburg eine Rteffe 3U errieten.

f>ter aber miöerfprad} öer König; er roollte fein IDort galten,

audj jeijt nodj jeöe $einöfeligfeit gegen öeutfdje Bunöes*

ftaaten unterlaffen, unö liefe öen fampfluftigen $inan3minifter

an öie Rüdfidjten erinnern, öie man öem Deutfdjen Bunöe
fdmlöe.

Die offene Spraye öer preufeifdjen Diplomatie ermedte

alleröings Hngft unö Reue an einigen öer fleinften r)öfe.

Der $ürft oon Sonöerslmufen, öeffen Unter!? errfa^aft unter

öem Sdmtje öes preufeifdjen 3ollfyftems aufblühte, mar
mit feiner (Dberljerrfdjaft öem Ijanöelsoerein beigetreten

unö liefe öurdj fein (Beweintes Konfilium öas Berliner Ka=

binett bitten, „öiefe abgeörungene RTaferegel nidjt übel 3U

öeuten". Darauf ermiöerte öas Husmärtige Amt: man fyoffe,

„öafe ein pp. Konfilium leinen Hugenblid öarüber im 3meifel

fein meröe, mas in öer UOafyl 3mifdjen öer $eftfyaltung an öem*

bisher befte^enöen Derljältnis mit preufeen unö 3toifd}en

öer {Teilnahme an einer neuen Derbinöung 3U tun oöer 3U

laffen fei". Run bat öer Surft in einem eigenfjänöigen Briefe

öen König um Der3eilmng unö flehte, Um „mit allergnäöigfter

Rad?fid>t 3U beurteilen unö öer unfdjäparen Jjotyen (Bnaöe

nid}t für unmert 3U galten". ßud? öer §er3og oon (5otb.a

fd?rieb an tDittgenftein (16. De3ember): er erfahre „3U feiner

gröfeten Dermunöerung", öafe preufeen mit öem §anöels=

Dereine nicfyt einoerftanöen fei; nimmermehr fei iljm in öen

Sinn getommen, öen preufeifdjen tjof, öeffen (Bunft fo mert*

ooll, 3U seriellen.

(Segen öie gröfeeren Staaten öes Dereins mar mit fo

fanften Rütteln nidjts aus3uridjten. Rtotj behielt öodj Redjt,

öa er an Bernftorff fdjrieb : „3dj bin öer Rteinung, öafe anöere

Rüdficfyten, meldje nidjt öurd} öie befteljenöen Derträge ge=

boten meröen, gegen öie betreffenöen, uns in finan3ieller

r}infid^t nur feinölidj gegenüberftefyenöen Bunöesftaaten

moljl aus öen Hugen gefegt meröen tonnen, inöem öer preu-

feifdje Staat öie RTadjt unö öie Kraft l?at, feinen fyoljen unö

Ijödjften 3ntereffen öie öer Bunöesftaaten unter3Uorönen,

unö nadj öen feit 13 3abren gemalten (Erfahrungen öie

liebe für uns in öen Bunöesftaaten erft öann 3U geminnen
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fein öürfte, roenn fie mit $urd}t unö Beadjtung öer befielen*

öen Derfyältniffe vereinigt bleibt." Der feurige ITTann mar

entfdjloffen, öen fjanöelsoerein 3U [prengen: gegen offen-

bare §einöfeligfeit reidje öie politit öes 3uroartens nidjt

meljr aus. „tDir roeröen es nodj bafyn bringen, rief er 3uoer*

fidjtlid?, öaft eiserne ZTIitglieöer öes IHittelöeutfdjen Dereins

öringenö um Hufnafyme in öen preufeifdjen Derein bitUn

roeröen!" (Er b.atte nodj im 3anuar be3roeifelt, ob eine Der*

binöung mit öem foroeit abgelegenen BayrifaVtDürttem'

bergifdjen Derein rätlidj fei; jetjt fafjte er öen glüdlidjen (5e=

öanfen, über öen fjanöelsoerein Innroeg öen füööeutfdjen

Königstronen öie §anb 3U reiben unö öergeftalt öurdj einen

Bunö öes Horöens mit öem Süöen öen mittelöeutfdjen

Sonöerbunö 3U 3erftören.

3um r)eil für Deutfdjlanö ermatten um öiefelbe 3eit

äfmlidje tDünfdje in ITZündjen unö Stuttgart. IDie laut aud?

König £uöroig im erften 3orne roiöer Preußens unö Darm*
ftaöts Derräterei gefällten l?atte, auf öie Dauer tonnte er

fid? öod? nidjt perbergen, öafe feine eigenen fülmen Pläne
gefdjeitert roaren. Hadjöem Kurfyeffen 3U öen Znittelöeutfdjen

übergetreten, mar an eine Dergröfjerung öes Süööeutfdjen

Dereins nidjt metjr 3U öenten; öer rein öeutfdje Bunö unter

tDittelsbadjs Sahnen blieb ein (Xraum. (Ebenfotoenig tonnte

öer Derein in feiner oereinfamten Stellung oerfjarren. Hucfy

trat, roie tttetternid? oorb.ergefeb.en, öie alte Hbneigung

3toifd}en öen beiöen Königen balö roteöer fyeroor. Die fjoff-

nung auf einen fjanöelsoerein mit öer Sd?toei3 toarö 3unid}te

an öer 3mietrad}t öer (Eiögenoffen. So blieb öen oberöeutfcfyen

Königen nur öie tDafyl, entroeöer mit Preußen oöer mit öem
fädjfifdj-englifdjen Derein eine Derbinöung 3U fud?en. r)inter

Saufen unö fjannooer aber ftanö ©fterreidj; öies allein

genügte, um öen König oon IDürttemberg gegen öie mittel*

öeutfdjen Derbünöeten ein3uneb.men. Sein neuer $inan3-

minifter, $reib.err Karl Darnbüler 1
), öerfelbe, öer einft in öen

Doröerreifyen öer Hltredjtler geftanöen, betoäljrte fid? als

ausge3eidmeter (Befdjäftsmann unö riet öringenö 3ur Der-

ftänöigung mit preufeen. tDelcfyen nennenswerten Ijanöels*

1
) Karl $retf?err d. Darnbüler, geb. 12. fluguft 1776, geft.

27. flpril 1832, umrttembergijdjer $inan3mini[ier.
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))oIili|d/en Dorteil, aufeer 6er fjerab(etjung 6er Durdjfuljr

3ölle, tyatttn bie fllittelbeuitcfjen 311 bieten? tOic (ollie ber

patriotifdje König oon Bayern |id/ einladen in jene un*

fauberen 3*ttelungen mit $ranfreid?, (Englanb, fjollanb,

n>e!d/e o< 1 Wiltelbeutfdje Derein mit nnlw jd/ümler Stirn

betrieb? 3n ber er(ten Aufwallung bes 3ornes ijatte König

Cubwig woljl einen Schritt nadj granfreid} hinüber getan;

ein Bünbnis mit bem fluslanbe ein3ugefyen, ben beutfdjen

Derfeljr bem englifdjen f)anbelsintere[(e 3U unterwerfen, lag

bem bei all [einer IDunberlidjteit grunbbeutjdjen HTonan'

ebenfo fern tote feinem oertrauten ITTinifter flrmansperg.

Sobalb man in tttündjen faltblütig überlegte, erfcfjien

bod} felbft Preujjens Dert/alten in bem Sponfyeimer fjanöel

erflärlldj. Die Berliner Regierung war ja burdj curopäifdje

Derträge oerpflidjtet, Babens Hed?t 3U fdjüfcen; |ie oerful/r,

töte König Cubwig felbft 3ugeben mufote, mit rücf^altlofcr

(Offenheit; il?r <&efanbter |ud?te burdj oerfölmlid?e Spraye
ben er3ürnten Surften 311 befdjtöidjtigen. preufeen |d?lug

jejjt oor, Bayern unb Baben follten beiberfeits auf il?r Spon*

Reimer <&rbred?t öer3id?ten, bamit ber leibige fjanbel für immer
auf ber tDelt gefdjafft würbe. König Cubwig [träubte (id?

lange, bod? fing er an 3U begreifen, bafy bies ber einige tDeg

fei, um |idj mit fln|tanb aus bem oerlorenen Spiele 3urüd*

3U3le^en. Gegen bin Spätfommer 1828 begannen ber ffli«

nifter unb fein föniglidjer Sreunb bereits bie $rage 3U er*

wägen, ob nid?t eine Annäherung an ben Preuf3i|d?'f7e|[i|d;ui

Derein unoermeiblid? fei. Dafo bie öffentlidje Meinung in

Müllern oieja (liiiiul>eniii<i onljd/ioöcn Wtbetftrebte, war

für bie Steunbe e(jer ein Stapel als ein Hemmnis. Doli

l/od/flieqeiiboi Meuniiermui, rinpf ü ncilid; |m cillos flufctt

orooiillid/o, liebioii heibe «Mo UM1 oimb min mm i< le (Jnl

|d;iüf[e 3U überrafdjen. Um |o (djwerer fiel tlmen, bie De-

mütigung ifyres (E(jrgei3es, bin Scf/lffbrudj tyrer retnbeutfdji n

Pläne 3U oerwinben. Aber fie oermodjten es über fidj, bas

Opfer 3u bringen. Unabweisbar brängten biefe trorfneti

0)o|il/ü|lM>i'rl/«iiiMiiii«ien öon nuhn Meteili,|ten bie (linjid;!

auf, bafj bie Deuttdjen bodj 3ueinanber gehörten, nur bind»

Htitjlrum n, bind; Hut. imiImi- nnö bind) bie
l

>olhjl|udft Ml
imuioi «»n |.I»Iiiiiiii|I,' sn,,;, ;„ n.ionon Moilnl-, ijl, eiiuinber

ueijoinbel uuirben.
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<5att3 unerroortet fanö jid? ein Reifer, 6er öie beginnende

Umftimmung am ZTtüncrjener §ofe }u föröern unö für Dcutjd?*

Ianös grofce Sadje 3U oerroerten oerftanö. Der Bud)l?änöler

Sreitjerr 0. dotta 1
) roar als grofeer ©efdjäftsmann mit per=

fönen unö 3uftänöen öes öeutjdjen Horöens näl?er oertraut

als öas [djtDäbifaVbaurifdje Beamtentum, unö bliefte, urie er

fdjon in öem roürttembergiicben Derfajfungsfampfe be-

raiefen tjarte, auetj in öer fjanöelsfacbe über öie lanöläufigen

füööeutfdjen Dorurteile roeit tjinaus. Unternetmicnö unö

beroeglid), befreunöet mit Hebenius unö anöcren namhaften

Dolfsroirten in allen (Teilen Deutfdjlanös, ertannte er längft,

öafe öer (üööeutfdje DeTfeljr oljne Preußens fTeunönadjbar*

Iidjen Beiftanö niemals gefunöen tonne, unö obgleid) ibm

Diel öaran lag, öie ©unft Utettcrnidis für (eine Allgemeine

3eitung nidjt 3U oerlieren, [0 fajjte er öod) öen tapferen CEnt*

fdplufe, als Dermittler aufzutreten. dr be|prad) (id) ins*

geheim mit flrmansperg, reijtc öann im September 1828

nadj Berlin 3U öem großen 2taturfor[d?ertage, öer alfo aueb

für unfere Politif bcöeut[am toeröen jolltc. dotta uuiröe

öurd? fjumbolöt bei ZDitjleben*) unö ZTtotj eingeführt, fpradj

öort öen ©eöanfen aus, ob nicht eine Perftänöigung 3roifcr)en

Bayern unö Preufeen möglich [ei, unö fanö öen günftigften

(Empfang. (Eine überrafdienöe Derma nötfdjaft öer fln=

fcfyauungen (teilte fid? heraus. 2Hofc betannte, öafc er fid?

Iäng[t mit ätjnlidjen flbjicbten getragen b.abe; im (3runöe

feien es ja öod? nur TTCi&Derltänönifje, rocldje bisher 5irifd)en

öen beiöen Staaten geftanöen. dotta feierte fyeim unö [ebrieb

am 20. (Dftober aus HTüncben: er b.abe öes ZTtinifters „gnäbige

(Eröffnungen" öen HTonardien in Zltündjen unö Stuttgart

mitgeteilt; beiöe (cien oon öer Hotroenöigfeit öes planes

über3eugt unö tjätten bereits öie dinlaöung, öem ITlittcl«

öeutfdpen Derein beizutreten, 3urütfqetr»ic[eu. llunmebr 30g

2Hoij öas flusmärtige Amt in öas ©etjeunnis unö ertlärte:

w3 eW W es roün[cbenstr»ert, einen tjanöelsoerein mit Bauern,

IDürttembeTg unö Baöen 311 bilöcn": öer Süöen mu& für
l

) 3ol?. $rieörid? dotta, $reil?crr r. dottenöorf, geb. 27. flpril

1764, feit 1787 <Et>ef öer dottajcben Bud)t>anölung, Dielfaltig aueb.

in politischen Derljanölungcn tätiq, geft. 29. De3ember 1832"

) 3ob oon IDifclcben, geb. "20." 3uli 1783, geft. 9. 3uli 1837,

preufe. (Seneralleutnant unö als dbef öes ITTilitärfabinetts oertrauter

Ratgeber öes Königs.
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eigene Rechnung untere 3ongrunö[ä^e annehmen, namentlich

unfere fyöljeren (lariffätje auf auslänöifdjetDaren, alfo aucfyauf

öie IDaren öes IHittelöeutfcfyen Dereins. Solange öiefer Detein

öie öollftänöige Derfdjme^ung mit öem Süöen In'nöert, muffen

Preufcen^effen unö Bayern-tDürttemberg minöeftens iljre

eigenen Proöulte unö $abri!ate gegenfeitig r»om 3olIe befreien.

3m Hopember eilte öer Unterljänöler mieöer nadj Berlin,

öiesmal mit einer förmlichen Beglaubigung oerfeljen, unö
muröe von öem Könige aufs freunölidjfte aufgenommen.
Die Berliner er3äl}lten fici) mit untertänigem Grfiaunen, öer

einfache Budjfyänöler fei 3ur (Tafel ge3ogen moröen. ZTto^

gab iljm nafy längeren Derljanölungen öie punftation öes

Dertrags mit auf öen tDeg. üriump^ierenö melöete dotta

am 17. De3ember aus ITIündjen: „Alles, roas id} mitbradjte,

mar In'er J?öd)ft erfreulich unö milltommen", bei König £uömig
mie bei öem ITCinifter Hrmansperg. „Beiöe finö oon öen grofc

artigen 3öeen ergriffen, öie einer Derbinöung Preußens mit

Bayern unö tDürttemberg nad? öen oon rjodjöenfelben ent*

trudelten G>runöfät$en als £eitftern oorgeljen unö 3ur Kid)!*

fd^nur öienen. 3cfy fefye fd?on im (Seifte 3b.re Ijerrlidje 3öee

in Iur3er $rift realifiert". Unö am 20. De3ember nochmals:

tDirö aucr) Baöen gewonnen, „fo märe öer (Brunöftein im Süöen
Deutfcfylanös 3U öem (Bebäuöe gelegt, öas 3fyt oerefyrter König

unö Sie 3um IDo^le unö (Seöeifyen Deutfcfylanös im fluge Ijaben".

ITTotj ermiöerte: er Ijoffe „ein tDerf 3U begrünöen, an
meinem nicfyt nur mir unö unfere 3eügenoffen, fonöern

aucr) unfere Hadjtommen $reuöe §aben meröen". Der mittel-

öeutfcfye Derein muffe offen befämpft meröen, „öenn mas mir

gemeinfcfyaftlid? fudjen, ein fooiel möglich allgemeiner fltarft

in Deutfdjlanö, mirö für Bayern, tDürttemberg unö preufcen

öurdj öie (Brunöfä^e öiefes neutralen Dereins nidjt nur be*

föröert, fonöern niele öiefem Derlangen entgegenfteljenöe

r)inöerni[fe nur nodj mefyr ftabiliert". (Sleicfoeitig fdjrieb er

an öen Kronprin3en r»on Preußen, öer fiel) geraöe am TKün*

ebener l)ofe auffielt, enthüllte ifjm öas ©efyeimnis öer ITTiffion

dottas, bat öringenö um Unterftüimng : öer Dertrag fei

politifdj unö Dolfsmirtfcfyaftlidj fyodjmidjtig, menngleicr) öie

Solleinnahmen moljl 3unäd)ft einige (Einbußen erleiöen mürs

öen. Der Prin3, öer öem geiftreidjen ITCinifter längft mol?l

mollte, naljm fid) öenn aucr) öer Der^anölungen eifrig an.
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Arn 9. 3<muar 1829 tonnte Gotta aus Stuttgart berichten,

öafe aud} König tDilfyelm öie rjauptgrunöfäi^e 6er preufeifdjen

Punttation gebilligt Ijabe, unö gegen (Enöe öes Ittonats er*

fdjien öer Unermüölidje 3um örittenmal in Berlin. Der preu*

fjifdje IHinifter oerlor 3Utoeilen faft öie (Beöulö bei allen öen

ängftlidjen Dorbefjalten, toeldje öer füööeutfdje Unter!}änöler

ftellen mufete, unö llagte bitterlid} über öiefen „fjöferftam".

(Segen öie oollftänöige 3ollbefreiung öer eigenen Proöufte

erfyob Bauern Beöenfen; man fürchtete in ZTTündjen öie über*

legene rfyeinifdje 3nöufrrie. Rudi mÜ feinem Dorfdjlage,

öafe öie bayrifdje Pfal3 fofort öem preufeifdjen 3olloerein

beitreten folle, örang Ittot} md?t öurd?; öer 5tol3 öer bayrifdjen

Krone roiöerftrebte, aucfy öer ITCündjener £anötag fyätte öer

unerläpdjen Hbänöerung öes pfäfyfdjen Steuertoefens nie*

mals 3ugeftimmt. Xlod} toeniger roar auf Baöens Beitritt

3U Ijoffen. Der Heine Staat wollte öie günftige Gelegenheit

benutzen, um feinen £änöerbeftanö für alle 3ufunft fidler*

3uftellen; er foröerte, öaft oor öen 3olloerf?anölungen öer

Sponfjeimer Streit beigelegt meröe. Da König £uötoig

öarauf nidjt einging, fo erlannte öas Berliner Kabinett im
laufe öes tDinters felbft, öaft man nid}t wo\)l tue, öie Der*

fyanölungen nodj mefyr 3U oerundeln, unö liefe Baöen oor*

läufig aus öem Spiele.

flm 6. Htär3 1829 begannen enölidj öie amtlichen Der*

fjanöfungen in Berlin. Die jüööeutfdjen Kronen maren öurd}

ifyre (Befanöten £u£burg unö Blomberg oertreten, öen Hus*

fd}lag gab dotta, öer oon beiöen Königen Dollmadjt Ijatte.

$ür Preufeen erfdjienen (Eicfyfyorn unö Sdjönberg, Öa3u ZKot$,

lltaafeen unö $inan3rat JDinöIjorn. Rud} f)ofmann tarn aus

Darmftaöt herüber. Die erften Kräfte öer Kegierung roaren

aufgeboten; es galt, öie Brüde über öen ITCain 3U (dalagen,

flm 27. XTTai 1829 würbe öer Dertrag unter3eidmet. Prcufeen*

Reffen unö BayermtDürttemberg oerfpracfyen einanöer bis

3um 3a^re 1841 3ollfreifyeit für alle inlänöifd^en (ü^eugniffe

öer Hatur, öes (Betoerbefleifces unö öer Kunft; nur für eine

Reifye toidjtiger Sabriftoaren follte, auf Bayerns flnöringen,

3unäd}ft blofe eine 3oIlerleid}terung um 25 Pro3ent ein*

treten, bis allmäfjlicfy öie oöllige Befreiung erfolgen tonne.

Beiöe (Teile oerpflidfyteten fid?, ifyre 3ollfyfteme meljr unö mein*

in Übereinftimmung 3U bringen; alljäljrlid? follten Beooll*
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mädjtigte 3ufammentreten „3ur Befeftigung unö (Erweiterung

öiefes Dertrags". flud} ein 3olltartell muröe für öie 3ufunft

Derabreöet. Der Dertrag trug in allem öen (Ifyarafter eines

Prornforiums ; er begrünbete öie engfteSörmfyanöelspolitifdjer

Dereinigung, öie fidj erreichen liefe, fo lange öie £änöer öer

t)erbünöeten nidjt in feftem geograpljifdjen 3ufammenfyange
[tanöen. Alle Beteiligten füllten, öafe fie erft im Beginn einer

3eit gemeinfamer Ijanöelspolitifdjer Httion ftanöen; fie oer*

pflichteten ficr) 3U Protokoll, r)anöelsr»erträge mit folgen

£änöem, öie an mehrere Dereinsftaaten 3ugleicfy angren3ten,

alfo norneljmlid} mit Baöen, nur im gemeinfamen (Ein*

r»erftänönis ab3u[a^liefeen.

Unbeirrt öurdj öie petnlicr)!cit öer <Hn3elöerf?anölungen

fyielt lKo£ feinen Blicf feft auf öie großen Derfjältniffe öes

Daterlanöes gerietet; er roufete, öafe er feinem Staate öie

Bafyn 3U einer ftol3en 3ufunft geöffnet fyatte. 3m 3uni

fpracf? er fid? gegen öen König über öie politifcfye Beöeutung
öer gefdjloffenen Derträge offen aus. Seine Dentfdnnft roirft

3uerft einen Rürfblid auf öie üollenöete Unfä^igleit öes

Bunöestags, öer niemals in förmliche Beratung über öie

fyanb elseinfyeit getreten fei; felbft tDäfyrenö öer Hot oon 1817

Ijabe man in $ran!furt nur genau fotriel getan, „um öen

fööeratinen ttacfybar, im budjftäblidjen Sinne öes tDortes,

nidjt Derfmngern 3U laffen. tDie fonnte öies audj anöers

fein, öa öem Deutfdjen Bunöe ein großer Staat an öer Spike

fteljt, öer öas i^m eigentümliche, feit 50 3al?ren fdjon be*

fteljenöe, feinem prbaten 3ntereffe bis öaljer Dermeintlid?

3ufagenöe, mit öen 3utereffen öer übrigen Staaten öes Deut-

fd?en Bunöes aber nidjt üereinbarlidje 3oll* unö pro^ibitto-

fyftem auf3ugeben nictjt genriflt ift; öa anöere Bunöesmit*

glieöer öie r)anöelsintereffen ifyrer fjauptftaaten öenen ifjrer

Bunöeslanöe unter3Uorönen nicfyt gemeint finö, oielme^r

le^tere, natur- unö facfygemäfe, an öie erfteren feftgelnüpft

Ijaben; unö öa roieöer anöere öen (Begenftanö mein* nur aus

fisfalifcfyem töie aus ftaatsmirtfdjaftlicfjem (5efid}tspunlte

betrachtet ttnffen motten? Der Deutfcfye Bunö gab öamit

ein Beifpiel, nrie öie allgemeine Staatengefdn'cfyte bis öaln'n

notfj feines auf3uroeifen fyat"; es entftanö ein r)anöelsfrieg

aller gegen alle, „öer toeit fcfylimmer mar, als ein innerer

Krieg öer tüaffen nur je ti'ätte fein fönnen". Dann erinnert
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Itto^ an öie patriotifdjen Beftrebungen öes öeutfdjen §anöels*

ftanöes, an öie perfönlidjen Bemühungen öer Souperäne

pon Bayern unö tDürttemberg. Hls gleid^eitig öer Bayrifa>

XDürttembergtfdje unö öer Preufu'fa>r)effifdje Derein fid?

bilöeten, lag öie Zttöglidjfeit 3U)eier großen 3ollpereine für

gan3 Deutfdjlanö por. Da erb.ob fid? unter ©fterreidjs $üqjtung

öer neutrale Derein, öer öen status quo, ö. b.. öas Unerträg*

lidje aufredet erhalten null; er 3toang uns, fogleidj weiter

3U geb.en unö öas grofee fjanöelsfyftem 3U begrünöen.

Dies Syftem, fäljrt öie Dentfdjrift fort, bietet er[tens

tommer3ieüe Dorteile. Die Derbinöung umfdn'iefjt fdjon jetjt

20 Millionen (Eintoolmer, behauptet al[o öen öritten piatj

unter öen europäifdjen Staaten, öa Öfterreicfy lein einiges

ITTadjtgebiet bilöet; fie toirö auf 25 Millionen fteigen, (obalö

öer ITCittelöeutfdje Derein roafnmimmt, „öafe er gan3 unö gar

einen eitlen 3a>ed perfolgt", unö öie [üö- unö mittelöeutfdjen

Staaten nebft ITtedlenburg uns beitreten; (ie roirö auf 27 ITCil=

lionen [teigen, roenn audj öie anöeren Staaten (fotoeit fie

nidjt Hebenlanöe finö), al[o ^annooer, Braunfdjtoeig, (Dlöen*

bürg unö öie fjanfeftäöte eintreten. Der innere Derfeln*

ift toidjtiger als öer auswärtige fjanöel, jener fdjlägt öreimal,

öie[er einmal im 3<*I?re öas Kapital um. XTTancfye öeutfdje

Staaten erhalten öurd? öas t)anöelsfyftem einen 3toan3ig-

bis 3roeib.unöertmal größeren ZTTarft für ifyre proöufte. Da3U
tommen 3toeitens öie finan3iellen Dorteile. Der Satj: „je

billiger öie Hbgabe, öefto größer öer (Ertrag", toirö fid} aud?

öiesmal beroäljren, toenngleid? oielleidjt öie er(te Übergangs-

3eit einige Ausfälle bringen mag. IDtcfytiger i(t örittens

öer politifdje (Betoinn. „IDenrt es ftaatswiffenfdjaftlidje

lDab.rb.eit i|t, öafe 3ölle nur öie $olge politifdjer (Trennung per*

fdn'eöener Staaten finö, fo mufc es audj lDab.rb.eit fein, öafc

(Einigung öiefer Staaten 3U einem 3oII= unö r)anöelsoerbanöe

3ugleicr) audj (Einigung 3U einem unö öemfelben politifcfyen

Syftem mit fid? fübjtt."

Hun toirö in großen 3ügen öie friöeri3ianifcr)e politif

öen IDittelsbadjern gegenüber gefd?ilöert: roie $rieöridj öen

erften Hidjtöfterreid^er, Karl VII., auf öen Kaifertfyron er-

hoben, öann öurdj öen bayrifdjen (Erbfolgelrteg unö öen

$ürftenbunö Bayern öreimal pom Untergange gerettet fyabe.

Preußen l?at bisher pon alleöem nocfy feine $rud}t geerntet.
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Bayerns feinöfelige Haltung 3ur 3eit öes Rljeinbunöes unö
öer flnsbaa>BaireutIjer §änöel crllärt fid} nur aus „öer totalen

Derroirrung unö Derirrung öer Staatenpolitif" jener rer>o*

lutionären Sage. Ijeute aber lann preufjen fein mißtrauen

mein* einflößen, fonöern mufe roünfcfyen, „mit allen öen

Staaten, öie nur r»on maljrljaft öeutfdjem 3ntereffe geleitet

unö preufeen mit offenem Dertrauen ergeben finö, nidjt aber

etröa öen Befhj öeutfa^er prorri^en blofe als Delnlel für

Söröerung öer 3ntereffen iljrer größeren auswärtigen,

Deutfdjlanös 3ntereffen fremöen Staatenförp er 3U benutzen

ftreben, in jeöer Be3ielmng, politifd? unö fommer3iell, fid?

redjt innig unö redjt enge 3U oerbinöen". ITtöglid? bleibt öod?

öer für je^t alleröings „nicfyt leicht geöenfbare" $all, öaft ent-

roeöer ein allgemeiner Krieg ausbräche, oöer „öafe öer Deutfd?e

Bunö in [einer je^igen (Beftalt ficfy einmal auflöfte unö mit

Husfdjlufe aller heterogenen Seile fid? neu geftaltete"; öann

röüröe unfer l}anöelsfyftem ungeheuer trndjtig tueröen.

Diertens bringt uns öas ^anöelsfyftem eine militärifdje Der*

ftärtung um 92000 ZUann. Bayerns 3utritt entfdn'eö öie

Kriege oon 1805 unö 1806 3U Hapoleons Ghinften, öesgleidjen

öer Rfyeinbunö öen Krieg oon 1809. (Segen $ranrreidj

tonnen röir unfer Rljeinlanö nur öeden, roenn mir öer bay*

rifdfyen Pfal3 fidjer finö; Öfterreid} aber tnirö öurd} öen

^anöelsbunö in einem weiten Bogen umfaßt, tann r»on

Sdjlefien unö flltbayern tyer 3ugleid? beörofyt roeröen. Die

Denffrfjrift fabliefet: „3n öiefer, auf gleidjem 3nteref(e unö

natürlicher (Brunölage ru^enöen unö fidj nottöenöig in öer

mitte pon Deutfdjlanö ermeiternöen üerbinöung roirö erft

urieöer ein in tDaljrljeit oerbünöetes, r>on innen unö t>on

aufcen feftes unö freies Deutfdjlanö unter öem Sdmj$ unö

Sa^irm r»on Preußen befielen. ITtöge nur öas nodj $eljlenöe

weiter ergän3t unö öas fdjon (Erworbene mit umficfytiger

Sorgfalt nocfy weiter ausgebilöet unö feftgeljalten weröen
!"

So öer preufeifdje $inan3minifter, ein 3<*l?r oor öer

3ulireoolution, 3mei 3^te beoor Paul Pfoer 1
) öen Brief-

wecfyfel 3roeier Deutfdjen erfdjeinen liefe ! Unter allen £tufee-

*) Paul Pfter, geb. 12. September 1801
f geft. 30. Juli 1867,

foröerte in öem „Briefroedjfel 3u>eier Deutfdjen" (Trennung Öfterreidjs

oon Deutfdjlanö unö eine Öe^idjtleiftung öer fleinen Surften auf öie

Rettete öer Souoeränität 3ugunften preufcens.
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rungen öeutfdjer Staatsmänner aus jener 3eit ift leine,

öie fo entfdn'eöen mit 6er politi! öes frieölidjen Dualismus

bridjt, öie fo runö herausjagt: los oon öfterreid? ! Uno
toeldje Sidjerfyeit öes Blids in allem unö jeöem ! Der Rtann

mußte fdjon 1829 bis auf einen geringfügigen 3rrtum gan3

genau, in melier Reihenfolge bis 3um 3al?re 1866 öie öeut-

fdjen Staaten öem 3olloerein beigetreten jinö.

3n einem Runöfdjreiben an iljre (Befanöten fpraci) öie

preußifdje Regierung offen aus: öer Dertrag mit Bayern

ftelle eine nod? engere Bereinigung unö öie allmäfylidje Der-

ttrirtlidmng öer öeutfdjen r^anöelseinfyeit in Husfidjt. Xlod}

blieben am bayrifdjen §ofe taufenö Beöenfen 3U übertrrinöen.

König £uöttrig, getoölmt an unbeöingte Selbftljerrfd^aft,

3Ürnte fyeftig, meil feine Unterfjänöler in einigen Puntten

iljre 3nftruttionen überfdritten Ratten; er tonnte öas alte

füööeutfdje ITCißtrauen gegen öie preußifdjen Kniffe nidjt

übertrrinöen, mätelte an jeöem IDorte, fürdjtete überall

öoppelte Auslegung, flud} öer berühmte Streit über öas

Hltemat 1
), öer in jenen Sagen öie Rtußeftunöen öer Bun-

öestagsgefanöten toüröig ausfüllte, töirlte ftörenö. Die

töniglidjen r)öfe mollten öen großfye^oglidjen töofyl öie

(Bleidjberedjtigung beim Dortritt, öod? nidjt bei öen Unter-

fünften 3ugefte^en; nact) oielem fje^eleiö befwlf man fidj

enölidj, fertigte nur 3t»ei fjaupturtunöen aus, öie eine für

Preußen-Neffen, öie anöere für Bayern-tDürttemberg ge-

meinfam. Da3U öie begreifliche $urd?t öes ITZündjener

fjofes oor öer Kleinmeifterei feines £anötags. dotta bat in-

ftänöig : „nicfyt 3U t>ergeffen, öaß mir felbft Dorurteilen fröfmen

muffen, um öie Ijöfjeren großen 3mede 3U erretten, be-

fonöers öen Derein". 3n gleichem Sinne fdjrieb flrmansperg

an XTTo%: „öas gettriß fegensreidje IDerl, meldjes öurdj öen

^anöelsoertrag nunmehr in öas £eben treten töirö, ncröantt

Deutfdn'anö größtenteils öer (Broßartigfeit 3^ter 3öeen unö
öer tätigen Sorgfalt, momit (Em. <Z&elUn$ öie Unterljanö-

lungen leiteten unö jeöe (Hnfeitigfeit 3U entfernen ftrebten.

tDenn öem (Seifte (Em. Gj3ellen3 manches, toonad? unfere

tDünfdje 3ielen, fleinlid} erfdjeinen roirö, fo mögen Sie in

*) ö. t). öes Rechtes jeöes tleils, bei flbfdjluß von Derträgen
feinen Hamen in öer für it)n beftimmten Ausfertigung öer Dertrags*
urfunöe an erfter Stelle auf3ufüt)ren.
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(Erroägung 3iefyen, öafe in öen fallen öer Stänöc mand?
Kleinliches Raufet unö nid?t immer öurd? öie tDaffe öer Der-

nunft befämpft unö befiegt roeröen fann" — roorauf öann
im jntereffe öer oberpfätyfdjen ^ammertoerfe gebeten roarö,

öie groben (Eifentrmren unter öie Husnaljmeartifel 3U ftellen.

3m £aufe öes Sommers fyat dotta felbft in Brücfenau unö
$rieörid?sl}afen öie legten Beöenten öer beiöen füööeutfdjen

Könige befdjroiduigt; fie radierten, überhäuften öen ge*

roanöten Ünterfyänöler mit (Bunft. König tDilljelm 3eigte

fid} ebenfo unbefangen ttrie fein Htinifter Darnbüler; oon öen

alten cäfarifdjen (Träumen tr>ar feine Reöe meljt. Dann fd^idte

Preußen 3U)ei feiner beften $inan3tnänner, Sotjmann unö
Podjljammer, nad} ITTüncfjen, um öie neuen 3olleinridjtungen

einführen 3U Reifen. Die bayrifdjen Beamten erftaunten,

fotriel (Beöulö unö Schonung bei öen oerrufenen Preußen
3U finöen; in gemeinfamer ernfü)after Arbeit trat man
einanöer näljer.

Hun öer fdjroere Gntfdjluß gefaxt roar, fegelte König

£uötoig fogleid} mit raftlofem Ungeftüm in öem neuen $a^r=

toaffer öaln'n. <£r pries in überfdjtoenglidjen IDorten öie Reo*

lid^feit, öie IKäßigung, öie (Bröße öer Hnficfyten öes Berliner

Kabinetts, üerfidjerte öem Bilöljauer Raucfy, röie ftol3 er

fei, mit öem Staate $rieörid?s §anb in §anb 3U gelten, toie

redjtfcfyaffen unö roeife König $rieörid? tDilljelm fid} gehalten

Ijabe. Die öffentliche IKeinung im Süöen nalnn öen Dertrag

00II IKißtrauens auf; eine Deputation, öie öem Könige öen

Dan! öer guten Staöt Hörölingen ausfpradj, blieb eine r»er-

ehielte Grfdjeinung. 3n öen fyöfjeren Kreifen öes bayrifdjen

Beamtentums füllte man öodj, öaß enölidj nadj langen 3**-

fahrten fefter Hntergrunö gefunöen fei. Der Bunöestags-

gefanöte £erd?enfelö erhielt ftrenge tOeifung, fid? öer mittel-

öeutfdjen 3ettelungen 3U enthalten, unö rtrirfte fortan 3U

Srantfurt unö Kaffel reölidj mit feinen preußifcfyen (Benoffen

3ufammen. Die freieren Köpfe ahnten oon oorn^erein,

öaß öies gefunöe naturgemäße Bünönis 3ttrifdjen öen beiöen

größten öeutfcfyen Staaten roeiter führen mußte. Scfyon bei

öen Berliner Derfyanölungen fyatte r)ofmann öie $rage auf-

getoorfen, ob nidjt Preußens roeftlidje Profiten mit öem
Süöen fogleicfy einen nrirflidjen 3olfoerein bilöen follten.

3n öiefer unreifen $orm roar öer (Beöanfe für Preußen un*
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annehmbar. Sobalö man öen Dertrag ausführte, 3eigte fidj

jeöod? rajd?, öaft man nidjt auf falbem XDege fielen bleiben

fonnte. Die bayrifdje Rljeinpfal3 erhielt bayrifd^e ZTCauten,

öa man [idj in ITTündjen nicfyt Imtte entfdn'iefcen tonnen,

fie öem preufu'fdjen 3ollfyftem einfügen. Das (Ergebnis

mar troftlos: 6ie Prooin3 braute im 3aljre 1830 nur 165 000

(Bulben an 3öllen auf, mäfyrenö öie (5ren3bemadmng 248 000

(Bulben Derfdjlang. Der £anörat öer Pfal3 bat unö tlagte;

öer 3uftanb ionnte nidjt öauem. Sdjon im gebruar 1830

fragte öer unermüölidje dotta bei t)ofmann oertraulid? an,

mie man öenn bei r>ollftänöiger 3ollgemeinfcfyaft mit öen

preufcifcfyen Befyöröen ausfomme. t)ofmann antwortete

mit einem mannen £obe für öie preuftifdjen Beamten, öie

[id? 3mar anfangs feljr mifttrauifd} 3eigten, nad^er aber,

jobalö [ie öie 3uoerläf[ig!eit öer t)effifd?cn Dermaltung tennen

lernten, gan3 umgänglid} muröen.

Das fluslanö unö [eine ©efellen, öie ITtittelöeutfdjen,

faljen mit madjfenöem Sdjreden, mie preufjens r)anöels*

politit binnen 3al?resfrift einen 3meiten großen (Erfolg errang.

Dergeblid? Ijatte öas fädjfifdje Kabinett nocfy mäfyrenö öer

Berliner Derfyanölungen öen ZUüncfyener t)of für öen mittel-

öeutfdjen Bunö gemorben; oergeblid? mar öer Hafjauer

Königen, jener alte rnelgefcfyäftige geinö Preußens, nad}

Stuttgart gereift, um öort oo^uftellen : ZTCot}, öer rud?Ios

efyrgei3ige Kraftmenfd?, molle Preußen öurd} öie (Entfeffelung

öer inöuftriellen Kräfte 3ur leitenöen öeutfcfyen HTad?t er-

geben. 3n Berlin felb(t arbeiteten einige Agenten öes mittel-

öeutfdjen Dereins, fo öer $ran!furter Senator (Buatta. Öfter5

reid? [enöete öen tjofrat (Eidjfyof nad} ITCündjen, um Bayern
öurd? öas Angebot einiger geringfügigen r^anöelserleidjte-

rungen oon Preufeen fyinmeg3uloden unö 3ugleid? öen König
£uömig 3U erinnern, mie feinöfelig Preufeen in öer Sporn

Reimer Sadje geljanöelt Ijabe. Vßünd} in $ranlfurt oer[ud?te

mieöer einmal, öen Darmftäöter tjof gegen t^ofmann, „öies

lOer^eug preufeens", ein3unel}men. Die Diplomatie (Eng-

Ianös, $ranfreid}s, fjollanös — öoran £orö (Ersfinc unö (5raf

Rumigny in IHünoben — marö nidjt müöe, oor preufeen 3U

mamen. Don allen fremöen Hläd^ten 3eigte fidj mieöer nur

Rufelanö als ein treuer $reunö Preußens; flnftett in $ranffurt

fprad? offen unö nacfyörüdlidj für öie Berliner f^anöelspolitif.
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Rad? unö nad) begann öodj öie oollenöete Gatfadje

ifyren 3<*uber 311 üben. IDie lange jollte man nocfy öie Klagen

öer mißljanöelten Ration ertragen? IDie lange nocfy fid? ab-

quälen an alle3eit pergebltcfyen Sonöerbünöen, roäfyrenö

Preußen jeöe fyanöelspolitijcfye Derfyanölung regelmäßig

erfolgreich hinausführte? Selbft Blittersöorff, öer raftlofe

Parteigänger ©fterreicljs, gab nunmehr öie Sacfye ^absburgs

faft oerloren. IDenn Preußen, fo fdjrieb er, alle öeutfcfyen

Staaten unter {einem fjanöelsjyftem pereinigt, öann ift

Öfterreidj faftifd} aus öem Deutfcfyen Bunöe In'nausgeörängt

!

Der Derfeljr toiro öaöurcl} nicfyt 3entrali|iert, jonöern, bei öer

großen Hn3a^l unjerer deinen Htittelpunfte, überall gleich-

mäßig belebt roeröen. Die (Befahren für öie Souoeränität

finö geringer in einem großen 3olberein, als roenn man
oerfucfyt, öer 3eit in öen Xüeg 3U treten. —

Die preußifd?=baurifa>n Derfyanölungen blieben ein

Schlag ins XDajfer, folange öer Derfeljr 3nrifdjen öen beiöen

Staaten öen nrillfürlicfyen „Retorfionen" öes mittelöeutfc^en

Dereins unterlag. Die neue Straße oon XDeftfalen öurd?

öas öarmftäötifdje (Bebtet oerbanö nur öie toeftlidjen pro*

oin3en Preußens mit öen £änöern öer füööeutfdjen Bunöes*

genoffen unö führte überöies in öer $ranlfurter <5egenö einige

Stunöen lang öurdj mittelöeutfcfyes Dereinslanö. Sollte öer

preußifaVbayrifcfye Bunö £ebensfraft geroinnen, [0 toar eine

3ollfreie Straße 3toifd)en öen fjauptmaffen öer beiöen oer=

bünöeten 3olbereine unentbehrlich. Da erinnerte jid} Rtotj

3ur guten Stunöe an öen Straßenöünfel öes Rleininger

Reiches unö an jenen untertänigen Gntfdmlöigungsbrief öes

©otfyaer ^er3ogs. IDie nun, roenn Preußen öem RTeininger

£anöe öie ZTttttel bot, jene XDelt^anöelsftraße 3trrifd)en 3talien

unö öer Roröfee roirllid? 3U bauen? Der tDunfdj, öen Derfeljr

im Zanbe 3U galten, blieb ja öer fyödjfte <5eöan!e, öej[en öie

^anöelspolitif öer Kleinftaaten jener Sage fällig roar. tDie

oft finö öie Staatsmänner öer Grneftiner nad? Rtündjen oöer

Berlin geeilt, um öurdj öringenöe Bitten öen Bau einer

Umgelmngsftraße 3U oerln'nöern; röie jammerte $ran!furt,

öa im $rül?jal}r 1829 ein Speöiteur tDaren aus öer Sd?toei3

nad} £eip3ig über Rürnberg fenöete unö billigere gradjt be*

rechnete als feine $ranlfurter Konlurrenten. Diefe Straßen*

politi! toar öas befte Rüfoeug öes Rtittelöeutfdjen Dereins,
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unö ITIotj befdjloft, öie Derbünöeten mit ifyren eigenen IDaffen

3U fdjlagen. (Er eröffnete Derljanölungen mit ITIeiningen unö
<5otl?a, nod} beoor öer bayrijdje Dertrag abgefdjloffen mar.

Der £jer3og oon Koburg fam felbft nacfy Berlin. Hm 3. 3uli

1829 muröe mit ITIeiningen, tags öarauf mit (Sotfja ein Ver-

trag gefdjloffen, „um öie ijinöerni[[e 3U befettigen, öie oor-

3Üglid? öurd} örtlidje Derf}ältnif[e öem fjanöel unö gemerb*

lidjen Derfebjc entgegengehen". Die örei Staaten oerpflid)'

teten [idj gemeinfam, einen großen Straften3ug 3U bauen oon

£angenfal3a über (Botlja na* 3elle, oon öa über ITIeiningen

nad} H)ür3burg unö über Sufyl, fylöburgfyaufen, £id?tenfels

naefy Bamberg. Preußen fdjoft öen tleinen Ferren öie (Belöer

cor. Der Durdjfuljrfjanöel auf öen neuen Straften muröe
oöllig freigegeben. Da3U mefyrfadje 3ollerleidjterungen unö

freier nadjbarlidjer Derfeljr 3mifdjen ITIeiningen, (Botlm unö

Preuftens tl)üringifd?en (Enflaoen. (Es mar öie[elbe Strafte

quer über öen Kamm öes (Thüringer töalöes, öie nad}I?er

in öer (Eifenbafmpolitif öes Deutfdjen Reimes nodj einmal

eine beöeutfame Rolle fpielen follte.

Diefe beiöen unfdjeinbaren Derträge fyaben in IDafyrfyeit

öen ZTIittelöeutfdjen Derein oernid?tet. Denn jetjt erft erhielt

öer preuftifaVbayrifdje Dertrag praftifdjen IDert. ITIotj eilte

felbft nad? Gfyüringen, um öen rafdjen Husbau öer Straften

3u föröern. Sobalö öiefer 3oIlfreie Straften3ug oollenöet mar,

ftanöen öie beiöen Derbünöeten 3olbereine in gefidjerter

geograpln'fdjer Derbinöung, iljre oöllige Der[d?mel3ung blieb

nur nod? eine $rage öer 3eit. 3ugleidj fmtte öas Berliner

Kabinett mit ITIedlenburg öen Bau einer neuen Strafte oon

Hamburg nadj ÜTagöeburg oerabreöet. Der mädjtige tDaren-

3ug 3mi[d?en öer Horöfee unö öer Sdjmei3 marö oon t^annooer,

Ka[[el unö $rantfurt In'nmeggelenft auf öie Strafte ITIagöe-

burg=Hürnberg. Der ttlittelöeutfdje Derein, öer Bayern
unö Preuften auseinanöer galten follte, rouröe öurd? einen

ITIeifterftreidj öer preuftifdjen Diplomatie felber in öer

ITIitte 3er[palten. 3mmer mieöer örängt [idj öer (bebaute

auf, roieoiel langfamer öer Knoten fidj fjätte entminen
Ia(fen, menn ein Reidjstag öie öiplomattjcfyc flttion öes

Berliner §ofes lähmte. IDer öiefe unteriröijdje Arbeit auf

iljren r»erfdn*ungenen IDegen oerfolgt, öer muft, mo nidjt

billigen, fo öodj oerfteljen, öaft ein freier (Beift mie Gren*

163 11*



öelenburg 1
), öamals öen preufcifcfyen ßbfolutismus als einen

Segen für Deutfdjlanö pries.

Preußen 001130g mit jenen 3toei Derträgen nur eine

Hat erlaubter Kriegslift miöer ertlärte (Begner, unö öodj

feinen feinöjeligen Stritt, feine gefyäffige Retorfion. Die

Hieöerlage öes ttlittetöeutfdjen Dereins mar um fo öollftän*

öiger, öa niemanö öas Rtdit Ijatte, fid} über preufcen 3U be*

flagen. tDäfyrenö fonft öie t)anöelspolitif öen $einö öurdj

r^anöelserfdjmerungen 3U {ablagen fudjt, entwaffneten ITTotj

unö Ctidfyotn öen Kaffeier Sonöerbunö öurcfy öie (Erleichterung

öes öeutfdjen Derfeljrs; fie tonnten fogar öen Danf öer mittel-

öeutfdjen beanfprudjen für öie (Eröffnung einer 3ollfreien

Strafe. Den beiöen tljüringif cfyen $ürften freilief? gereifte

öer Hergang nidjt 3ur (Efyre. Derlodt öurcfy öie flusfidjt auf

öen Befi^ einer großen fjanöelsftrafce, rouröen öie §er3Öge

3U Derrätern an ifyren mittelöeutfdjen Derbünöeten. Sie

»erlebten 3töar nidjt öen IDortlaut, öodj öen Sinn öes Kaffeier

Dertrages, öer öen Bunöesgenoffen alleröings öen flbfdjlufe

oon r)anöelst>erträgen geftattete, aber un3tüeifelfyaft öen

3med verfolgte, öie (Erroeiterung öes preufu'fcfyen 3ollfuftems

3U perfnnöern. Das böfe Beifpiel roedte balö Hadjafymung.

Der tttittelöeutfdje Derein, gegrünöet öurd? partifulariftifcfye

Selbftfudjt, follte ein müröiges (Enöe finöen; er follte nacfy

unö nadj 3erbrödeln öurdj ein frboles Spiel mit (Treu unö
(Blauben.

3ugleidj bereitete HTo£ in öiefem tatenreidjen Sommer
öen Zttittelöeutfdjen nod? eine Überrafdmng, öie iljrem r)an-

öel Segen, ifyrem Sonöerbunöe Deröerben braute. (Er Der-

ftänöigte fid? mit öen Hieöerlanöen über öie Rijeinfdn'ffal?rt

unö eröffnete alfo feinen füööeutfdjen Derbünöeten öie Aus*

fid?t auf freien Derfeln* mit öer Horöfee. Sobalö öer britifdje

Kaufmann feine IDaren 3ollfrei rfyeinaufmärts bis nad?

$ranffurt unö ZHannljeim fenöen fonnte, mufcte (Englanö

öas 3ntereffe an öem Xttittelöeutfcfyen Derein verlieren, unö
öem Sonöerbunöe mar eine mädjtige Stütze ent3ogen. —

Had? fo grünölidjen Hieöerlagen Ijätten ernftljafte

Staatsmänner öen Sonöerbunö als einen perunglüdten Der-

x
) Höolf tTrenöelenburg, geb. 30. Hooember 1802, geft. 24. 3a*

nuar 1872, Profeffor öer pin'lofopfyie an öer Unioerfität Berlin unö
IHitglieö öer Berliner flfaöemie öer HMffenfdjaften.
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fud? fofort aufgeben unö eine Derftänöigung mit öen über*

Iegenen 3oHoereinen öes Süöens unö öes Horöens [udjen

muffen. Dodj öie unt»ertDüftlid?e 3<mffud}t öiefer lleinen

§öfe mollte nidjt Stieben galten, iln* Dünfel fträubte fid>

gegen ein befdjämenöes (Beftänönis. Der fädjfifdje (Befanöte

in tDien, (Braf Sdmlenburg, toufote IDunöer 3U berieten oon

öen fjanöelserleicfyterungen, öie IHettemid? in allgemeinen

Hnöeutungen öem Derein oerfpradj; älmlidje 3ufagen,

eben[o unbeftimmt gehalten, gab öer fran3Ö[ifd}e (Befanöte

(Braf Senelon öem Haffauer fjofe. 3n fjannooer lebte un*

gebrochen öer alte tDelfenftol3 ; (Braf ITCünfter bot alle tleinen

Künfte auf, um öen ITCeininger §er3og öurd} feine Sdjroefter,

öie i?er3ogin Don Glarence, von Preufeen ab3U3iefyen. 3m
Sebruar 1829.mar Darnbagen von (Enfe

1
) von öer preufeifdjen

Regierung nadj Kaffel unö Bonn gefenöet rooröen, um
nochmals eine Beilegung öes efyelidjen 3mi(tes im furfürft*

liefen f}au[e 3U oerfucfyen. (Er fyatte fid? öes unöanfbaren

Auftrags mit erftaunlidjem Ungefcfyid entleöigt, bei frruby,

öem grimmigen $cinöe Preufoens, fid? belehren laffen über

öie £age. Das <£nöe mar, öafe öie beiöen (Batten unoerföfm-

lieber öenn je einanöer gegenüberftanöen, unö öer Kurfür[t

in fdjäumenöer IDut feinem föniglidjen Sdjroager Rad)e

fd)rour. So gefdjal? es, öafe öas läng(t oerlorene Spiel öer

ZHittelöeutfdjen noefy öurd) einige 3<*l?re fortgefetjt muröe,

bis Preußen öen (Begnern aud? öen legten Stein aus öem
Brette gefdn'agen tjatte.

Seit öem 3uni 1829 tagte in Kaffel abermals öer Kon*

grefc öer ITCittelöeutfcfyen — ein Bilö collenöeter Ratlofigfeit,

ohnmächtigen (Brolles. Alles tobte roiöer öie Derräter in

Hleiningen unö (Botfya, öie öem Derein „ein toiduHges 0bjeft"

geraubt Ratten; man fenöete Kommiffäre hinüber, um öie

beiöen f)er3Öge 3U Dertoarnen. Alles 3itterte oor öer freien

preuf$ifd?en t^anöelsftrafee ^amburg^Hürnberg. Selbft öie

patriotifdje Hoffnung, öafe Dänemart oielleidjt öen Bau

M Karl flug. Darnbagen d. Gnfe, geb. 21. $ebruar 1785, gejt.

10. (Dttober 1858; erft als (Dffoier in öftcrrcid}ifd?en, nachher in

ruffifdjen Dienften, tourbe er 1814 in öie preufjifcfye Diplomatie

berufen unö nafym als l)aröenbergs Begleiter am Ü)tener Kongrefe
teil. Seit 1821 lebte er als <5elj. xegationsrat in Berlin, meift Ute*

rarifeb. tätig, rouröe aber audj gelegentlich 3U politifdjen Senöungen
oerawnöt.
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jener Strafte In'nöern meröe, bot feinen Groft; benn öas Heine

Stüd Ijolfteinifdjen (Gebiets 3mifd)en Hamburg unö öer

medlenburgifdjen ßre^e fonnte Ieiöer auf öer (Elbe um*
gangen meröen! Der naffauifdje Beoollmädjtigte Röntgen

pflegte audj öem befreunöeten baöifdjen $ofe Beriet 3U er-

jtatten über öen (Bang öer Derbanölungen. Diefe Beriete

touröen r»on Karlsruhe getreulidj öer preuftifdjen Regierung

mitgeteilt; man tannte al[o in Berlin aus erfter Quelle öie

rettungslofe Dermirrung öes feinölidjen £agers. Sdjon in

einer öer erften Sitmngen marf ein Beoollmädjtigter öie

mofylberedjtigte nabe grage auf: „morin öenn eigentlidj

öas materielle XDefen öes Dereins beftelje?" BTan füllte,

öaft man „eine (Sefamtautonomie grünöen muffe, um öie

eigene Autonomie 3U betoafjren". ITtan »erlangte nad}

einem „<5emeingut", öas als Unter^anölungsmittel gegen

Preuften öienen folle. Die £ädjerlid}feit eines 3olloereins

olme gemeinfame 3ölle begann 3toar ein3elnen etn3uleud}ten

;

felbft XIaffau meinte, öie Dorteile öes freien Binnenbanöels

überwögen unenölid? jeöe (frleidjterung öes auslänöifdjen

Derfeljrs. Hber, In'eft es öaroiöer, „müröe öer Derein ein mir!-

lid?er IHautoerbanö, fo müßten mir fdjlieftlid? öod} preuftifdje

$arbe annehmen!" Sedjs Kommiffionen muröen gebilöet,

um im Stile öes Bunöestages über alle eröenflidjen $ragen

öer Derfefyrspolitif l?in unö Ijer 3U reöen. Hbfonöerlidje

patriotifd?e $reuöe erregte öer Dorfdjlag, öen 21 <5ulöenfuft

an3une^men unö alfo „öas preuftifdje <5elö 3U t>erörängen".

Don neuem taufte öer ßeöanfe auf, mehrere Bünöe
im Bunöe 3U bilöen — 3mei, örei oöer t>ier, mas perfdjlug

es? Diefe politifdjen ITtollusfen Heften fid? öodj in jeöe be*

liebige $orm p^effen. Hannover toünfdjte einen Sonöerbunö

öer Küftenftaaten. 3n lefycfyafter Denffdjrift benries Smiöt

r>on Bremen, öaft öie Dereinsftaaten teils in fyori3ontaler,

teils in uertitaler Ridjtung 3U öen groften öeutfdjen ^anöels*

ftraften lägen; fie motten alfo 3tr>ei oöer örei ßruppen

bilöen. Die freie Staöt Bremen, oerfte^t fidj, muffe unafc

gängig bleiben, öenn fie „qualifoiert fidj uon felbft als eine

Ausnahme oon öer Regel öes ^anöelsoereins". 3nöes be*

gann öem gemiegten fjanöelspolitifer öod? unfyeimlid} 3U

meröen; er riet öringenö 3U Derbanölungen mit öen beiöen

anöeren ^oWwxtxwn.
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Um)erf)ol?len fpradj fidj öie ängftlicf?e Unluft öer tljürin*

giften Staaten aus. Reufc beantragte fofort Derljanölungen

mit preufeen 3U eröffnen; ITTeiningen unö (Botfya öroljten,

iljres eigenen IDeges 3U geljen, röenn öer Derein nidjt mit

Preußen fid} perftänöige. (Befdjäftig trugen öie Beüoll*

mädjtigten öer tleinen Geringer öem preufjifdjen (Befanöten

r)änlein öie (Befyeimniffe öes Dereins 3U. Dodj öie größeren

Staaten fjannooer, Saufen, Reffen, tDeimar blieben Ijart*

nädig. Die raftlofen (Treiber darloroi^, (Brote, donta brauten

enölidj am 11. ©ftober 1829 einen neuen Bunöest»ertrag

3uftanöe. Die Derpflidjtung, einfeitig feinem auswärtigen

3oIberein bei3utreten, rouröe oerlängert bis 3um 3aljre

1841, toeil öer preufoifaVbayrifdje Dertrag bis 3U öiefem

3al?re mährte. Die Durd)ful?r3Ölle auf öen großen, öas Aus*

lanö mit öem Huslanöe oerbinöenöen Strafen follten nur

nadj gemeinfamer Derabreöung oeränöert toeröen. (Es lag

auf öer l}anö, öafe öiefer Hrtitel allein beftimmt mar, öen

Derfefyr 3ttrifdjen Preufoen unö Bayern 3U erfahrneren, öie

tDieöerfyolung öer (Botfyaer unö ITTeininger Dorgänge 3U oer*

In'nöern. preufeen oerfudjte audj fofort öen Befdjlufe 3U

hintertreiben. (Eidjfyorn fdjrieb an Bülom in Conöon: „uon

öer furljeffifdjen Regierung ift man fdjon lange gemolmt,

öafo |ie öas Derfefjrte tut unö feine Derfyältniffe adjtet";

unbegreiflidj aber fei Jjannooers Derfyalten; öer (Befanöte

folle öaljer in £onöon nadjörüdlidje Befd}tr>eröen ergeben.

Gro^öem ging öer Befdjlufc öurdj, unö nad? öiefer un3töei=

öeutigen $einöfeligfeit beftimmte man in Kaffel nodj, öafe

Saufen, fjannoper unö Kurljeffen im Hamen öes Dereins

Derljanölungen mit Preußen eröffnen follten — jenes Kur*

fyeffen, öas fidj in öen gröbften Beleiöigungen gegen öen

Berliner r)of erging!

3m übrigen blieb aud} öiefer 3toeite Dertrag nafje3u

inhaltlos; feine irgenö erfjeblidje Derfefyrserleicfyterung mar
oereinbart. Dafyer erljob fid? fofort nadj öem flbfcfyluffe öes

Dertrages überall heftiger IDiöerftanö. Die Ratififation

fonnte erft im Hpril 1830 erfolgen. ZTCeiningen unö (Botlja

oerfagten iljre 3uftimmung. Die reufcifdjen £änöer folgten

am 9. De3ember 1829 öem Beifpiel iljrer Hadjbarn, fie per*

einbarten mit preufeen fjanöelserleid?terungen unö Strafen*

bauUn unö oerfpradjen, öem preuftifdjen oöer öem baurifdjen
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Derein bei3utreten, fobalö fie ifyrer Pflichten gegen öie Büttel*

öeutfdjen leöig feien. 3m Sranffurter gefetjgebenöen Körper

fragte man murrenö : roarum oerftänöige Kaufleute fid} Der-

pflichten (ollten, 3toölf 3<*f?re lang nichts 3U tun? (Einfluß

reidje $irmen forderten öen Hnfdjlufe an preufeen, felbft*

Derftänölid} nidjt 3U gleichem Red)te: öas mädjtige $ran!-

fürt follte nur „einen $reifjafen öes preufjifdjen Dereins"

bilöen. Die Staöt litt ferner; Speöition unö §abrifen be-

gannen nad? (Dffenbad? über3ufieöeln. Dennodj behauptete

öie öfterreidn'fdje Partei öie (Dberfyanö. Saufen unö XDeimar,

erfdjredt öurd? öen fdjtoungfyaften batjrifaVpreuftifdjen Der-

fefyr öidjt neben iljren (brennen, tnüpften ifyre Hatifilation

an öen Dorbeljalt: t>om 3al?re 1835 muffe ilmen öer Hustritt

freiftefyen, falls bis öafn'n Preußen unö Bayern 3U einem

3olloerein fid} oerfdjmo^en Ratten. Der raftlofe Röntgen

reifte oon einer preufeifdjen (Befanötfdjaft 3ur anöeren, t>er=

fudjte fidj 3U entfdmlöigen: roer Ijätte öenn uor einem 3at?re

almen tonnen, öafc preuften in öer orientalifdjen $rage

unö in öen 3ollfad?en eine fo glüdlidje Rolle fpielen müröe?
Hls ITTaltjan allen Hn3apfungen nur ein öiplomatifdjes

Sdjtoeigen entgegenfetjte, fuljr öer beleiöigte Haffauer I)er*

aus: „(Es ift unredjt, aud? öen tleinften $einö 3U mifeadjten"

— toorauf jener oerbinölidj ertrnöerte: „fllfo 3tyt feiö unfere

Seinöe?" Gnölidj genehmigte Haffau öen Dertrag nur mit

öer GErflärung: als unbeöingt oerpflidjtenö tonne er nidjt

gelten. So öroljten Abfall unö Derrat i>on allen Seiten Ijer.

Bei öer t>erblenöeten Selbftüberfdjätmng öiefer Kabi-

nette läfot fidjs nid?t leidet entfdjeiöen, ob öie örei füfyrenöen

lUittelftaaten ernftlidj hofften, 3ugeftänöniffe t>on preufeen

3U erlangen, oöer ob fie öie Dertjanölungen mit öem Ber*

liner §ofe leöiglidj begannen, um iljre un3ufrieöenen tfjürin*

giften Bunöesgenoffen 3U befdjttuduigen. (5enug, öas

fyannöüerfd^e Kabinettsminifterium ridjtete fdjon am
14. Huguft an Bernftorff öie $rage, ob Preußen mit öen Der*

bünöeten unterfyanöeln roolle, unö fügte in öer üblidjen

fyodnxabenöen IDeife fn'^u: „Der Derein fei rooljl imftanöe,

foldje Dorteile an3ubieten, roeldje öie 3ugeftänöniffe auf*

toiegen öürften". 3n Berlin ergriff man öie (Gelegenheit,

öen Ittitteföeutfdjen unumtrmnöen öie ITTeinung 3U fagen

unö 3ugleidj öen nationalen Sinn Öer preufjifdjen §anöels-
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politif ausführlicher als je 3Uöor öa^ulegen. (Ein ITtintftettal-

fdjreiben r»om 31. ©ftober 1829 fn'elt öer fyannooerfcfyen Re*

gicrung iljr geljäffiges unaufrichtiges Derfa^ren r>or, fdn'l-

öerte öraftifd? öen fymöelsoerein, öer „nichts (Bemeinfames

Ijabe als öas ITTotir», rooraus er entfprang; im übrigen finöet

man nur ein Aggregat befonöerer 3nteref[en". tDefentlicfye

Dorteile fjat öer Derein uns nidjt 3U bieten, es müfcte öenn

fein, öafe er öen Derfeljr 3roifcr)en unferen Prooin3en er-

fdjroeren roollte. „Dor öergleicfyen feinöfeligen IKaferegeln

I?egt öie preufeifcfye Regierung überhaupt feine Beforgnis."

ZTCit t}annooer allein finö röir bereit 3U oerfjanöeln, nidjt mit

einer IHe^a^l grunöoerfdjieöener Staaten. Preufoen Ijat

jet$t, nacr) öen neueften oorteilfyaften Derträgen, nod) roeniger

als fonft ein unmittelbares jutereffe an folgen Derljanö*

lungen, fonöern nur öas eine 3ntereffe, „öafj öaöurct) eine

engere Derbinöung 3röifd)en öen öeutfdjen Döllern begrünöet

unö buxd) öiefe ein neuer Segen über Deutfdjlanö unö öeffen

ein3elne Staaten oerbreitet roeröe. U)irö öabei öer (Brunöfaij

befolgt, foldje gemeinfdjaftlidje ITTaferegeln 3U oerabreöen,

rooöurct) nur in öem eigenen (Bebtet bisher beftanöene fjem*

mungen im gegenfeitigen Derljältnis 3ueinanöer aufgehoben

unö feine neuen 3ur Störung öes Derfefyrs mit anöeren Staaten

angeorönet roeröen, fo fann ficr) niemanö über eine Dereini*

gung, meldte auf einer folgen (Brunölage erridjtet roirö, be-

fdjroeren. 3eöe folcfye Dereinigung bilöet oielmefyr öen Über-

gang 3U einer neuen; unö in einer folcfyen praftifd) fort-

fcfyreitenöen (Enttoidlung, roelcfye feinem feinöfeligen Prin3ip

Raum gibt, läfet fid) fyoffen, öafc allmät)licf? öas Problem einer

gegenfeitigen greil^eit öes Derfefjrs 3roifd)en öen öeutfd^en

Staaten in öem größtmöglichen Umfange, roelcfyen überhaupt

öie Hatur öer Derfyältniffe geftattet, gelöft roeröe." fjannooer

fudjte nod) einige unroafyre (£ntfdmlöigungen oor3ubringen,

öoer) allein mit öem Berliner fjofe 3U oerfjanöcln, roar öem
lDelfenftol3e unmöglich

Sacfyfen unö Kurfjeffen unterließen nunmehr jeöe fln=

frage; inöes fonnte fidj öer Dresöener t)of eine Rechtfertigung

feiner r^anöelspolitif nicfyt oerfagen. (Bei}. }{at o. Könnerit} 1

)

J
) 3uüus tJtaugott d. Können^, geb. 1792, gejt. 28. (Dftober

1866, öamals l}of5 unö 3ufti3rat bei öer £anöesregierung, von
1821—1846 3ufti3minifter.
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— in Jpäteren 3a$xen als Iftinifter eine Säule öer fyocfyfonjer*

oatioen Partei —, oerfagte eine Denffdjrift im turtäcfyfifcfyen

Kurialftile unö ttrieö erholte öarin öie alten Imnöertmal
toiöerlegten Auflagen gegen öas preufeifdje 3oIIfyftem.

Dann üerfidjerte „tttan annocfy foröerfamft" : öer ZTCittel*

öeutfdje Derein (ei „eine oölferredjtlid) oollfommen \tatU

fyafte unö in öer Staatengefdn'djte gar nia^t ungeröö^nlia^e

Übereinfunft mehrerer fouoeräner Staaten, eine 3ur Rettung
öer öem In'efigen £anöe unentbehrlichen Hafn,ungs3tDeige,

öes gabrilroefens unö öes fjanöels, nottoenöig beöungene

Btaferegel" — unö fpradj {ein Befremöen aus, öafc preufeen

öiefer un[dmlöigen Derbinöung entgegenarbeite. UTot), von
(Eidjfjorn befragt, ob eine Derljanölung mit Sadjfen rätlidj

fei, eruriöerte: „Saufen gewinnt öurdj eine 3olfoereinigung

mit Preußen in allen Be3ieljungen t)or3ugsröeife, unö preu&en
tann öiefelbe mefjr nur in politifcfyer, weniger in finan3ieller

Be3ie^ung toünfcfyen. Hud? öie politifdjen Dorteile finö mefyr

in öer Ijieröurcfy geföröerten (Einigung von Deutfdjlanö als

in öem befonöeren Hnfcfyluft Don Saufen an preuften 3U

fucfyen. Saufen lann freunölidjer, rürffidjtsooller Derfyanö*

lungen gewärtig fein, wenn es feine mittelöeutfdjen Der-

pflidjtungen aufgibt, öeren Dauer öen Hnfdjlufc an öas preu=

fetfd?e 3ollfyftem geraöe3u oerlnnöert. f?err 0. Können^
gehört 3U öen befdjränften einfeitigen Köpfen, öeren Be=

leljrung, wenn man aud} 3^it öaran toenöen wollte, ebenfo

unfruchtbar bleiben würöe als öie gan3e 3öee öes mittel*

öeutfdjen Dereins." Darauf Derwies öas Auswärtige Amt
öem ©efanöten in Dresöen, öafe er öas anmafeenöe fädjfifdje

Scfyriftftüd angenommen Ijabe, unö begnügte fid?, öie Be-

fdmlöigungen öer Denffdjrift !ur3 3U röiöerlegen.

Unteröeffen arbeitete fjannooer fyeimlicfy an einem Derein

öer Küftenftaaten. Arn 27. XTtär3 1830 tarn 3U allgemeiner

Überrafdmng öer (Eimbeder Dertrag 3uftanöe, ein tDerl

(Brotes, öie (Brunölage öes fpäteren norööeutfcfyen Steuer*

oereins. r)annooer, ©löenburg, Braunfdjweig unö Kurljef[en

Derpflicfyteten fid?, innerhalb öes ITtittelöeutfdjen Dereins

einen 3olberein mit gemeinfdjaftlicfyennieörigen3öllen3ubil*

öen. Doröerljanö war alles freilief} nod} (Entwurf. T)a^ öie Kü-

ftenftaaten \iä} 3ufammentaten, erfdn'ennidjt gan3 unnatürlid?
;

ZUotj felbft urteilte milö über öen (Eimbeder Dertrag. r}annoper
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mar nun einmal unfrei öer engli[d?en fjanöelspoliti! gegen*

über; aud} beftanö öamals toeit oerbreitet unö feftgerou^elt

öie ITCeinung, öafc öie Dolfsröirtfdjaft öer Horöfeetüfte von

öen preuftifdjen 3u[tänöen fein* toeit abmeidje — ein Dor-

urteil, öas erft nad} 3tr>ei 3afyr3elmten überrounöen muröe.

Um fo meljr mujjte Sie {Teilnahme öes Binnenlanöes Kur*

Reffen befremöen. Die £uft roarö fdjtoül in öem unglüd-

lidjen Zanbe. Die Heidjenbad} befürchtete einen flufftanö;

irgenö etwas, (teilte fie öem Kurfürjten oor, mü[[e gefdjefyen,

um öas miftfyanöelte Doli 3U befdjttridjtigen. Da nun öer

Kurfürft nidjt mit pteufeen gelten mollte, {0 fdjlofe er öen

(Eimbeder Dertrag, öer minöeftens an öer fyannoüerfcfyen

(5ren3e (Erleichterungen r»erfpracfy.
—

Das mar öie £age öer öeutfdjen Dolfsmirtfdjaft, als

öie 3uIireoolution Ijereinbradj, öas alte Sy[tem in öen t)aupt-

ftaaten öes ITtittelöeutfd^en $anöelst>ereins über öen Raufen

roarf unö alfo öem Derein öen legten Stoft gab.

ZTTot} (elber follte öen ooll(tänöigen Sieg feiner 3öeen

nidjt erleben; er ftarb, erft t>ierunöfünf3igjäfyrig, am 30. 3uni

1830. (Er natjm ins (Brab öie fefte 3uüer(idn\ öafe Preußens

fjanöelspolitit öie eingefcfylagenen Bahnen nicfyt mefyr oer-

la[fen tonne; „mein eigenes Departement madjt mir am
menigften Sorge", fagte er oft in feinen legten Sagen. IDic

gän3lid? Ijatte fid? preuftens öeutfdje ITCacfytftellung oeränöert

in öen fünf 3afyren, feit öiefer HTann öen Staatshaushalt

leitete! Die auslänöifcfye preffe felbft, öie fonft fo gleiaV

gültig an öen öeutfdjen Dingen porüberging, fing fdjon an

auf3umerten. IDenn öiefe Staaten, fdjtieb öer don(titutionnel,

fcfyon öie (Einheit ifjrer fjanöelsintereffen ertennen, fo toeröen

fie audj balö entöeden, öafc |ie ötejelben politifdjen 3nter-

effen fyaben, unö öas roirö ein Sieg fein über Öfterreidj.

Die (Eöinburglj Retnetö aber fagte mit jener engli[d?en Be-

fcr)eiöcnr)eit, öie fidj audj im £obe nie oerleugnet: „Die preu-

fu'fcfye t)anöelspolitif, öie öielleicfyt öer jeöes anöeren Staates

in öer tDelt überlegen i|t, oeröantt ifjten Urfprung töab.r s

fdjeinlidj öem Selb[tbereid?etungstriebe eines abfoluten ^err-

fdjers." Dor !ur3em nod} oerfyafot unö gemieöen, roar Preufjen

jetjt mit öen befeljrten Kernlanöen öes Rljeinbunöes 3U einem

großen nationalen 3n>ede oerbünöet. Das r»or 3elm 3al?ren

t>on gan3 Deutfdjlanö betämpfte preufcifdje 3ollgefet> be*
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gann bereits fiegreid? r>or3Uöringen, unö fdjon liefe fid} öoraus-

fefyen, öafe es feine Ijerrfdjaft bis 3um Boöenfee ex[trecfen

roüröe. 3n Berlin, nidjt mefyr in $ranifurt unö IDien, ttmröen

öie großen (5efd}äfte öer Kation erleöigt.

Htotj Ijatte in einem fur3en öiplomatifdjen Kriege, öer

mit feinen feft unö fidjer geleiteten meitt)er3tt>eigten Der-

fyanölungen an öie (Entftelmng öes friöerici3ianifd)en $ürften*

bunöes erinnert, nicfyt blofe öen <5egen3olfoerein na^e3u
gefprengt, fonöern audj öurd? geiftige tDaffen öie (Begner ge*

fdjlagen, öen Unfinn öes feinölidjen Unternehmens öargetan

unö r>or aller IDelt ernriefen, öafe ©fterreid? für öie Höte öer

Kation nur leere IDorte fyatte, Preufeen öie fjeilenöe Gat.

Hidjt eine 3ufällige Derfettung öer Umftänöe führte öen Süöen
auf Iur3e 3eit mit öem Koröen 3ufammen, röie einft öie <5e^

noffen öes gürftenbunöes. Die (Bemeinfdjaft, öie je^t fiefy

bilöete, mar un3erftörbar. Sie entfprang öen £ebensbeöürf*

niffen eines arbeitenöen 3aljrlmnöerts, unö über ifyren un=

fdjeinbaren erften Hnfängen maltete öer freie (Beift eines

KTannes, öer faft allein in müöer, oeröroffener 3^it fdjon

gellen Huges öie fctylummernöen Kräfte öes germanifd^en

Riefen erfannte, öie grofee 3u!unft öes „in tüaljrljeit oer*

bünöeten Deutfdjlanös" almte.

7.

Der Deutle Solfoerein.
1
)

a) Kurfyeffens Beitritt.

a<fy öemGoöeZKo^s... erhielt fein$reunöITtaafeen, öer Be*H grünöer öes 3ollgefet$es, öie £eitung öes $inan3mefens.
Die IDaljl öes Königs lonnte leinen müröigeren ITTann

treffen. ITTaafeen überragte öen Derftorbenen öurd? umfaffenöe
Sadjfenntnis ; llug, geredet, mofylmollenö, oerftanö er bei

öen Unterfyanölungen, fidj öas Dertrauen öer argmölmifdjen

lleinen Kronen ftets 3U erhalten. $reilid? fehlten ifym öer

fülme löagemut unö öer meite ftaatsmännifa^e Blid öes

Dorgängers; er liefe öie Dinge gern an fid? lommen unö fyegte

nidjt rtrie jener öen <£I?rgei3, auf öie Leitung öer gefamten

x
) §. p. Greitfcfyfe, Deutfdje (5efd?trf?tc ufm. IV, 350ff.
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preufeifdjen Politt! ei^uroirfen, obgleidj er als öer beöeutenöfte

Kopf öes Ittinifteriums Hat ernannte, rote gemädjlidj öie

ITtittelmä&igteit in öen anöeren Departements jid} roieöer

ein3uniften begann ... So erflärt es fid}, öafj öie muffelige

Hrbeit öer fjanöelspolitifcfyen (Einigung 3roar (tetig oorroärts

fdjritt, aber 3unäcr)(t nidjt fo [dmell geföröert rouröe, roie man
roob.1 erroarten lonnte, nadjöem IUo^ Sd}lag auf Sdjlag öie

legten (Entlaoen aufgenommen, öen 3oIIoerein mit Darm-

ftaöt, öen fjanöelsoertrag mit Bayern-tDürttemberg ab*

gefdjlofjen, öen feinölidjen t^anöelsoerein öer tflittelöeut[d?en

na^e3U 3erfprengt Ijatte.

Die Hadjfpiele öer 3ulireoolution gereiften öer preu=

feigen r)anöelspolitit 3um Dorteil; fie räumten plötjlid} alle

öie f}emmni[fe fnnroeg, roeld^e öas alte Syftem in öen norö=

öeutfdjen ITtittelftaaten öem 3olloerbanöe entgegenftellte.

Durcr) öen Untergang öer ftänöijdjen Anarchie in Sad?[en,

öer öespotifdjen IDtllfür in Reffen roar öie Derroaltung

beiöer £änöer öen preufjifdjen 3nftitutionen angenähert

rooröen; früher oöer [päter mufete öie Der[tänöigung erfolgen.

3n Kurf?e([en 3unäd}(t rouröe öie ITtor[d}ljeit öes alten ITTaut*

roefens offenbar. Hidjt 3ulet$t öie tnirtfct)aftlid?c Hot fyatte öie

Doltsberoegungen im t^erbft 1830 fyeroorgerufen. Das
£änödjen mit [einen 154 (5er»iertmeilen bejaft 154 HTetlen

3oIlgren3e. $red?er als irgenöroo auf öeutfdjem Boöen geöiet)

fyier öer Schmuggel; in gejd?lo[[enen Sparen 3ogen öie

Sdjroä^er aus, mafeen ficfy mit öen 3olltoäd}tern in offenem

(Befedjte. tDäfjrenö öie Ko[ten öer 3olIoerroaltung öen (Ertrag

öer (Eingangsabgaben fajt oe^efyrten, begann jefct aud? öer

ergiebige Durd^fu^oll 3U oerjiegen, öa öer Granjit fid? nad?

öer neuen Gljüringer Strafte fyinüber3og. Als öie Unruhen
ausbrachen, oerlieften alle tttautbeamten im fjanauifdjen unö
$ulöi[djen iljre Amtsl}äu[er; TTCafJen fremöer XDaren ftrömten

unoer3ollt ins £anö, unö öer Bunöesge[anöte IHeyerfelö

ertlärte öem Bunöestage, öie Regierung öürfe nid}t roagen,

öie 3ollämter roieöer fyc^ujtellen. (Ent[e^t [abrieb Blitters-

öorff: „Die IHauten tonnen leicfyt für gan3 Deutfdjlanö ein

£ofungsroort öes Aufruhrs roeröen."

Dodj roie tonnte Kurb.e[[en aus öem unerträglidjen Hot-

ftanöe heraus? Die Regierung roar 3roiefad? gebunöen:

öurdj öen Htittelöeutfdjen r^anöelsoerein unö öurcfy öen (Eim-
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becfer Dertrag. 3ener lag im Stetben, öiefer tt>ar ooröerfjanö

nocfy ein (Entumrf, änöerte nichts an öen £eiöen öes £anöes.

ITCan fdjtoanfte lange; nod? im J?erbft 1830 toiömete <5elj.

Rat ZTteifterlin, einer öer Urheber öes (Hmbeder Dertrags,

öen £anöftänöen eine $lugfdnnft, öie öen (Eintritt in öas preu-

fjifdje 3ollfyftem Dertoarf, roeil rjeffens (Bernerb efletfc öie 2Uit*

toerbung öer überlegenen rljeinifcfyen 3nöuftrie nidjt ertragen

tonne. Die alte Abneigung öes Kurfürften gegen Preußen
toar nicfyt verflogen, aud) fdjien ifym öodfy beöentlidj, eine

3tr>eifad}e Derflidjtung ofme weiteres 3U brechen. <£r toünfdjte

— unö mit iljm töoljl öie IHetn^aljl im £anöe — einen IKaut-

Derbanö öes gefamten Deutfdjlanös, öer öie Sonöerbünöe

t>on felbft aufgehoben Ijätte. 3n öiefem Sinne mu&te IHeyer*

felö bei öem baurifdjen Bunöestagsgefanöten £erdjenfelö

oertraulidj anfragen. Das ITIündjener Kabinett aber lannte

jetjt öie Ijanöelspolitifdjen plane urie öie Derljanölungsroeife

öes Berliner fjofes; öafyer gab (5raf flrmansperg an £erd?en-

felö öie oerftänöige IDeifung: öiefe Sadje fei Dorfidjtig öaljin

3U lenfen, öafe fie in Berlin unter Preußens £eitung erleöigt

roeröe. ©leidjtDoljl tonnte öer Kurfürft fid? nodj immer nidjt

entfcfyliefjen, mit öem oerljafeten preufcen unö öem fo gröblidj

beleidigten Darmftäöter Detter allein 3U oerfyanöeln. Itod?

im folgenöen $rül?jal?r erhielt ttleijerfelö öen Huftrag, öie

Bereinigung fämtlicfyer öeutfdjer HlautDerbänöe beim Bunöes-

tage 3U beantragen; öa töarnte ilm Itagier: niemals roeröe

Preußen einer folgen Utopie 3uftimmen.

Ünteröeffen Ijatte ITtot$, ein Dertoanöter öes preufeifdjen

ITCinifters, öas ^effifa^e $inan3mini[terium übernommen.
Die flnardjie im 3olltoefen roarö unhaltbar; öie Kommiffäre
öes (Hmbeder Dereins, öie in t)annooer tagten, tonnten fid?

n\d}t einigen. Ußofy unö fein toaderer Hmtsgenoffe Sdjenf

3U Sdjmeinsberg bewogen enötid? öen Kurfürften, öafc er

öie (Befyeimräte Kies unö ITteifterlin im 3uni nad? Berlin

fd?idte, um mit preufeen-Darmfiaöt unö Bayern-tOürttem-

berg 3ugleid? einen 3ollt>erein 3U fdjliefeen. Dod? unerbittlid?

Ijielt (Hdjfyorn öen beiöen Bevollmächtigten öen alten preu-

feifdjen <5runöfat$ entgegen: Der^anölungen mit mehreren

Staaten 3ugleid? finö ausfia^tslos. Dergeblidj fträubte fid?

öer Kurfürft; man mufete fict) öer $oröerung öes Berliner

Jjofes fügen, mit preufeen-Darmftaöt allein üerfyanöeln. 3n
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ITTaafeens Huftrag führte £. Kulme öie Unterl?anölung. Der

\d}l\d}t bürgerlidje Heine ITCarm ertoies fidj jet^t fdjon, roie

fpäterln'n in allen (Befdjäften öes 3olloereins, als meifter*

fyafter Diplomat. Klar unö benimmt, mit überlegener Sadp
lenntnis unö eljrlidjem tDollen, entmidelte er feine Dor-

fdjläge; roenn ifym aber öas töridjte Ittifctrauen öer Kleinen

entgegentrat, öann funfeiten feine Heinen fdjarfen Hugen,

unö er fertigte alle X0in!el3Üge mit fdmeiöenöen Sarfasmen

ab. Huf öie $rage öes preufeen, ob Kurl/ef[en nidjt nodj öurd?

öie mittelöeutfdjen r)anöeIsoerrräge gebunöen fei, uermeiger-

ten öie Reffen jeöe Hntmort, roeil ifmen öas (5emif[en fdjlug.

HTan ging alfo über öie[en rounöen punlt fdjmeigenö fjinmeg.

Die Kurljeffen örängten 3ur (Eile; öenn fie befürchteten einen

neuen Umformung an iljrem fyeirnifdjen t)ofe, roo ©fterreid?

unö (£nglanö=t}annooer alle ITtinen fpringen liefen, unö [ie

trollten, geängftigt öurd} öie nafyenöe Gfyolera, öen unfyeim=

Iidjen Boöen Berlins fd}leunig[t mieöer oerla[fen. Sdjon

am 29. Huguft 1831 mar alles beenöigt. Um öem 3oIbereins-

freunölidjen Könige r>on Bauern eine Gfyre $u ermeifen,

muröe öer Dertrag auf öen £uömigstag (25. Huguft) 3urüd-

öatiert. Kurbef[en trat öem preufeifd^en 3oIlfy[tem bei, im
toefentlidjen unter öenfelben Beöingungen roie einft Darm-
ftaöt. Der alte Kurfürft liefe öiefe Demütigung nod? über

fidj ergeben, menige Sage beoor er öie Regierung feinem

Solme abhat Dor fieben 3al?ren mar man in Berlin bereit

gemefen, ein erfyöljtes (Hnfommen an Kurljejfen 3U be-

willigen; jet$t Imtte öas Kurfürftentum feinen Durdjfufn*=

fyanöel verloren unö öurd} gehäufte Sünöen jeöen Hnfprudj

auf Begünftigung r>erfd}er3t. Reffen mufete fidj begnügen
mit öem IHafeftabe öer Kopf3aIjl.

Der Dertrag mar für Kurfje[fen eine politifdje Hot-

roenöigfeit, er rettete öas £anö aus namenlofem (Henö.

Selbft öer Ka[feler £anötag magte nid?t 3U mioer[pred?en.

Die mittelöeutjdjen Derbünöeten freilid} örofyten unö lärmten.

Xlid}t olme <5runö: Kurfjefjen fjatte in öen rofye[ten $ormen
feine Dertragspflidjt gebrodjen, olme aud) nur ernftlid? eine

Derftänöigung mit öen alten Bunöesgeno[[en 3U nerfudjen.

$ür Preufeen öagegen mar ein tiarer (Seminn errungen.

U)ie öie (Botfja'Itteininger Strafe öen Derfeljr mit öem Süö*
öeutfdjen Derein gefidjert Iwtte, [0 muröe jetjt öie lang er*
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feinte Derbinöung 3röifd?en öem (Dften unb öem tDeficn

Ijergeftellt, öer ZUittelöeutfcfye Dercin nodj an einer 3roeiten

Stelle öurdjbrocfyen. tDäfjrenö in (Thüringen öie 3ollfreiIjeit

öer preußifcfyen Durcfyfuljrftraße öen mittelöeutfdjen Der-

bünbetm gefäfyrlidj trmröe, mußte Kurfyeffen öie fyöfyeren

dranfit3ÖlIe öes preußifdjen (Tarifs einführen. Huf Bayerns

öringenöe Dorftellungen fetjte Preußen öiefe fyeffifdjen 3öHe
balö auf öie Hälfte Ijerab. (Eine nodj roeitergeljenöe Der-

minöerung roar t»oröerl?anö untunlich; öie mittelöeutfcfyen

Derbünöeten, Dornefymlid? öie $ran!furter Kaufleute, follten

füllen, öaß fie oon Preußen abgingen, unö öurd} fyeilfamen

Drurf beftärlt roeröen in ifyrer beginnenöen Befefyrung.

Durd} öen Abfall Kurljeffens roarö öer IKittelöeutfcfye

fjanöelsoerein oernidjtet. Der Oberalismus freilid? lam jo

fdmell nidjt los t>on öen liebgewonnenen pijrafen. 3k Bayern
öeflamierte Siebenpfeiffer gegen öie ITtaut: fie fyätte 3ur Dolls*

facfye toeröen follen unö ift 3ur Dolfsfeinöin gercoröen ! Stro*

meyer in Baben [abrieb in öie gefürdjtete 3eitfdnuft „Rfyein-

bayern" einen öonnernöen flrtilel: Die preußifdje Hrifto*

fratenftirne roagt es, fiefy an öas Hationalgefüljl 3U roenöen

!

3n Preußen fyerrfdjt, härter als irgenöroo auf öer IDelt, öie

eiferne Konfequen3 öes ITTerfantilfyftems; öer IHittelöeutfdje

Derein oertritt öie greit)eit. Darum foll Baöen feftfjalten

an feinem trefflichen liberalen 3oIltoefen. Dann roirö tOürt-

temberg, öas olmeöies öurdj feine Ijofye politifcfye Bilöung

öem fonftitutionellen ITTufterftaate nafye fteljt, unö balö aud?

öas lonftitutionelle Bayern, Sacfyfen, Kurfyeffen öem baöifdjen

Syftem fid} anfdjließen ! — Hud? einer öer eöelften unö ge*

lefyrteften Dertreter öeutfdjer tDiffenfcfyaft brad? eine £an3e

für öen fterbenöen Sonöerbunö. Johann $rieörid? Böhmer 1

)

»erfaßte öas trmnöerlidje Büchlein „öas 3olltt>efen in Deutfa>

lanö gefd?id?tlid? beleuchtet". Der £egitimift öes ^eiligen

Reiches (teilte öen fülmen Sa^ auf, öie 3ollfreif?eit öer öeut-

fcfyen $lüffe muffe t>on Recfyt roegen auefy für öie £anöftraßen

gelten. (Er pries öen ZUtttelöeutfdjen Derein als „öen legten

Derfud?, oon öem, roas einftens als gemeines öeutfcfyes Refyt

unö $rei^eit gegolten, fooiel röie möglid?, toenigftens oer-

l
) 3of?. $rieör. Böhmer, geb. 22. flpril 1795, geft. 22. Oktober

1863, fyeroorragenöer $orfcfyer, oornetymlid} auf öem (Gebiete öer

©efdjicfyte öes öeutfcfyen ITTittelalters.
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tragstDcife 311 fiebern". (Er fdjalt Preufeen öen „Reicr)sfeinö

unö £anöfrieöensbredjer", warnte öie Klein[taaten
f

„toie

leicht [id? (Einoerleibungen öer Radjbarlänöer an 3olIange*

legenfyeiten fnüpfen", unö getrottete fid? öes frönen IDortes,

öas oor 3tDÖlf jähren öer f. f. Präfiöialge|anöte gefprodjen:

öafc „öie fyolje Bunöesoer[ammlung öie Beföröerung unö (Er-

füllung öes öeutfdjen tjanöels in öie r)anö nehmen roeröe!"

Die fäd}fifcr)en fjöfc maren längft nicfyt mein: in öer £age,

[oldjen Sdjrullen nad^ufyängen. Die Hot öes r)ausljalts,

öas laute Rturren öes Dolfes 3roang fie, öemütig bittenö in

Berlin an3utlopfen. flrm[elige flöootatenfünfte mußten Dor*

galten, um öen Dertragsbrucfy 3U befdjönigen. ITTeiningen

behauptete, öer Rtittelöeutfcfye Derein fei öurd} öen (Eint-

bedfer Dertrag 3errif[en tooröen, er befiele nidjt mein: 3U

Red)t. Der Derrat öes einen öiente öem anöeren 3um Dor=

roanöe; [obalö öie tleinen (Thüringer fcfytDantten, berief [idj

öas Dresöner Kabinett auf öen flrtifel öes Kaffeier Dertrages,

voonad} öie gän3licfy oom fluslanöe umjdjloffenen (Gebiets-

teile öen Salbungen öes Dereins nidjt unterliegen [ollten.

Das fei jetjt Sadjfens $all, roenn (Thüringen \\d} mit Preußen
i>er[tänöige — eine offenbare Sopfyi[terei, öa jene Klaufel

\\d} nur auf entlegene (Entlaoen be3og. IDollte öer fäd}(i[d?c

t)of efyrenljaft »erfahren, [0 mufote er fofort einen neuen

Kongrefe öer mittelöeutfcfyen Derbünöeten berufen, öort

öie fluflöfung öes unhaltbaren Dereins beantragen unö
bann er[t mit Preufcen unterfjanöeln. Aber öie alte politif

öer IDinte^üge, öer r^albfyeit, öes Rtifotrauens gegen preufeen

röuröe (elbft unter öem neuen HTini[terium £inöenau nidjt

fogleid? aufgegeben. Die fäd}|i[d?e Regierung glaubte, iljre

tDün[d}e in Berlin (icfyerer öurdjjetjen 3U tonnen, menn |ie

an öem (Befpenfte öes Rtittelöeutfcfyen Dereins nodj einen

Rüdfjalt fyätte; [ie begann mit Preufeen 3U oerfjanöeln, nod?

beoor fie ifyrer älteren Derpflicfytung entbunöen mar.

Radjöem öas Dresöner Kabinett \d)on im flugu|t 1830

bei öen jüööeutfdjen Kronen leife angefragt, mufete fidj öer

alte König flnton enölid) entfdjliefjen, an öen König Don

Preufeen felber 3U fdjreiben. (Er beteuerte, öafc er längft öie

flbfidjt gehabt, mit preufeen in fommer3ielle Derbinöung
3u treten „unö fomit im Sinne öes fjodjuri artigen unö rooljl=

tätigen 3n>eds 3U Ijanöeln, öe|fcn (Erreichung oon (Em. Ria-

Quellenbüdjer 62. yin
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jeftät bereits feit längerer ^t\i beabfidjtigt roirö. Daß biefe

Derfyanblung von Preußen begonnen unb eingeleitet roerbe,

fdjeint bie notroenbige Bebingung bes (Erfolges 311 fein."

£inbenau, ber im 3anuar 1831 bies r)anbfdjreiben nadj Berlin

brachte, überreichte 3uglcidt) eine Denffdjrift, toorin Saufen
ben (Entfcfyluß ausfpradj, bie Huflöfung bes ITCittelöeutfdjen

Dereins burcfoufetjen, „ba Deranlaffung, 3toecf unb <5>runb

bes Dereins nidjt mein* Dorfyanben finb. Das Bebürfnis einer

betoegten 3eit, bie 3ui>erfidjt, burdj ben Antritt einer foldjen

Derljanblung bie aufgeregten ßemüter am fidjerften 3U be-

ruhigen, enblidj bie Hoffnung, bafj ein foldjer bie ITCeln^aljl

ber beutfdjen Bunbesftaaten umfaffenber Derbanb audj auf

bie größeren tDeltereigniffe einen frieblid} befänftigenben

(Einfluß äußern fönne", ermutigten ben fäd>fifcr)en f}of, bie

Derfyanblungen in Berlin 3U beginnen.

Hocfy fläglidjer roar bie Demütigung tDeimars. Der-

felbe ZTtinifter Sdjtoehjer 1
), ber feit 3o^en bas preußifcfye 3oll-

fyftem als ben Sobfeinb beutfcfyer fjanbelsfreiljeit befämpft

Ijatte, Derficfyerte im 3uli 1830 bem Hustoärtigen Amte:

„bafc 3ur Sörberung bes oon bem König pon Preußen begon-

nenen, in feinen 3metfen unb feinen ßrünben immer llarer

IjerDortretenben beutfdjen töerfes, alfo 3ur $öröerung eines

freien rjanbels unb Derfeljrs im beutfdjen Daterlanbe oon

Preußen aus, ber (5roßl?er3og oon IDeimar im (Einoerftänbnis

mit bem Königreich Saufen mit Dergnügen bie §anb bieten

roirb." Dann fang ber röeimarifdje Hlinifter $ritfd}
2
) bie

SotenÜage bes Sonberbunbes: „Huf In'nreidjenbe 3eit 3ur

flusbilbung bes Dereins ift nidjt meljr 3U redmen, nadjbem

bie großen tDclt^iftorifcr)cn (Ereigniffe feit bem 25. 3uli 1830

unb bereu $olgen auf beutfdjem Boben eine roeit fdjleunigere

t}ilfe nottoenbig gemacht, man lann fagen, bie Übel, roeldje

als dn'onifdje befyanbelt roerben follten, in afute Deramnbelt

Ijaben. Hur Schaben, nur Derberben tonnte es bringen,

menn man fidj unter folgen Umftänben nodj gegenfeitig be=

fdjränfen, fid} 3um Hidjtstun r>erpflicr)tet galten roollte in

einer 3eit, toeldje in allen öffentlichen Dingen gan3 anbere

Sorberungen ftellt. IDas uns bie 3af*re 1829 unb 1830

x
) S. 0. S. 132 flnm. 2.

2
) S. 0. S. 47 flnm. 1.
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genommen unb gebracht Ijaben, liefe fid? im 3afnre 1828 nidjt

»orausfeljen, nidjt oorausalmen. Der Ka[felet Derein toar

unö bleibt ein beöeutenöes Unternehmen, nidjt olme $olgen.

(Es toirö öen Stiftern öesfelben ein gerechtes Urteil in öer

(Befdn'djte um fo weniger entgegen, je bereitwilliger fie jejjt

öas ©eftänönis ablegen unö betätigen, öafe eine gan3 neue

3eit uns getommen ift."

$rieörid} tDilfjelm antwortete öem König oon Saufen
fein: freunölidj, er fei bereit, Sadjfens Anträge 3U erwägen,

unö fpradj fid} 3ugleidj offen aus über öie nationalen 3ide

feiner r)anöelspoIitit: „IDiewofyl öer flbfd?lufj öiefer Derträge

ftets nur mit ein3elnen Staaten erfolgte, fo fyatte man öennodj

öabei nidjt ein ausfdjliefelidjes 3ntereffe öer unmittelbar

Beteiligten im fluge, fonöern man oerfolgte 3ugleid? öen <5e-

fidjtspuntt, öafj öie eisernen Derträge als mittel öienen

motten, öer $reifjeit öes Derfefn-s in Deutfdjfanö überhaupt
eine größere flusöefynung 3U geben." Dem weimarifdjen

rjofe örüdte öer ZTCinifter öes Auswärtigen feine §reuöe aus,

öafe unfer IDert aud? in öen flugcn IDeimars „immer tiarer

als ein öeutfdjes U)ert IjerDortritt"; öann mieöerljolte er in

fdmeiöenöen Äusörütfen öie fjunöertmal oon preufeen aus-

gefprodjene (Ermahnung: öie Gfyüringer follten fid? erft unter

fid} oerftänöigen, beoor preufjen mit ilmen oerfyanöeln tonne.

Hadj folgen (Erfolgen ftanö in Berlin fefter öenn je öie

Über3eugung, öaf$ öer eingefdjlagene U)eg öer (Ein3elr>er-

fjanöfungen allein 3um 3iele für)rc. ZTTit ooller Sidjerl>£it

Jdjrieb Bernftorff öem König: „Die Schöpfung eines allge*

meinen öeutfd?en 3olf' unö t)anöelsfi)ftems oöer irgenö*

einer anöeren bleibenöen 3nftitution ät?nlicr)er Hatur ift eine

Aufgabe, öeren £öfung öem Bunöe folange unmöglid?

bleiben wirö, als öerfelbe nicfyt eine anöere, oon öer jetzigen

gan3 oerfdjieöene (Drganifation befitjt". Seit öem 3erfall

öes mitteföeutfdjen Sonöerbunöes fdjien öie Bafm frei für

öie oollftänöige Dereinigung öer beiöen befreundeten 3oll-

Dereine öes Süöens unö öes Horöens. VOas follte je^t nodj

fyinöern, öa beiöe Seile öie Unfyaltbarfeit öes beftefyenöen

3uftanöes lebhaft empfanöen? öa öie 3wifdjenliegenöen

Staaten nidjt mein* feinölidj im IDege ftanöen, fonöern felbft

um ifyre Aufnahme baten? öa öas (Brunögefetj öes preufcifd}*

fyeffifdjen Dereins fid? oon felber öarbot als öie Regel für öen
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grofeen Derein? ttrtö öennodj mufete preufeen urieöer unö
roieöer öurdj öen $lugfanö roaten, öer im tDüftennrinöe öer

öeutfdjen Kleinftaaterei emportrurbelte. $aft örei 3ctl?re lang,

von 1830 bis 1833, fpielte in Berlin, Dielfad} unterbrochen,

eine Dreifache Reilje muffeliger Derljanölungen : mit Bayern*

XDürttemberg, mit Saufen, mit öen tfy üringifdjen Staaten;

unö öas (Beträft töäre nie 3um flbfdjlufc gelangt, roenn man
nid)t, öem alterprobten (Brunöfat$ getreu, öie Unterljanölungen

mit öen eisernen (Bruppen fd?arf auseinanöerge^alten r)ötte.

Der Dergleidj örängt fid} unurillfürlidj auf: öer Deutfdje

3oIloerein ging aus öem Preufn'faVfjeffijdjen Ijeroor unter

älmlidjen Kämpfen unö Beöenlen, roie fpäterln'n öas Deutjdje

Reidj aus öem Horööeutfdjen Bunöe. Der 3olh>etein roie

öer Rorööeutfdje Bunö ftiefc auf öie fyödjften Sdjurierig*

leiten erft, als öie größeren Iltittelftaaten, mit iljrem feft*

geangelten unö nidjt gan3 unberechtigten Partilularismus,

mit öer Sülle ifyrer fcfyeinbar oöer urirflidj abtoeicfyenöen

3ntereffen in öie Derfyanölungen eintraten. 3n Derfailles,

nrie 40 3a^re 3uoor in Berlin, gebäröeten fidj öie füööeutfdjen

Kronen anfangs, als ftänöe man vor einem Iteubau, als fei

nodj gar lein (Brunögefetj oorljanöen; erft nadj langem,

peinlidjem 3ögem erlannten fie öie im Horöen befteljenöe

(Drönung an, öod? inöem öer Bau erweitert rouröe, loderte

man 3ugleid? öas fefte (Befüge feiner fllauern.

Der f)anöelst>ertrag 3töifdjen Preufeen*t}ef[en unö Bayern*

tDürttemberg roar oon oorn^erein in öer Hbfidjt fortfdjreiten*

öer Ghtroeiterung abgefcfyloffen. 3n ITtündfyen aber begann

öie ultramontane Partei, fofort an öem neuen Bunöe 3U

3erren unö 3U nagen. 3f?te$üf?rer,Sd)enl 1),(Börres, Ringseis 2
),

ftanöen öurct) öen I. I. £egationsrat IDolff mit öer Hofburg

im Derleljr; öer (Befanöte in IDien, (Braf Bray 8
), roar für

Hletternid? gerconnen, öesgleidjen neueröings audj öer

alte$elömarfd}alltt)reöe.
4
) ßngefidjts öiefer mäd}tigen(Begner

x
) (Eöuarö o. Sd?enl, geb. 10. (Dltober 1788, geft. 26. flpril 1841.

Als Proteftant geboren, trat er 1817 3ur fatfyolifcfyen Kirdje über

unö rouröe 1828 ITCinifter öer geiftl. Angelegenheiten.
2

) 3or>. Hepomul Ringseis, geb. 16. IKai 1785, geft. 22. IUai

1880, flr3t oon Beruf.
3

) Srangois (Babriel (Braf o. Bray, geb. 1765, geft. 1832.
4

) Karl Philipp $ürft IDrebe, geb. 29. flpril 1767, geft. 12. De*
3ember 1838.
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unö öer unberechenbaren £aunen König £uömigs in'elt

Bernftorff für nötig, allen Begehren Bayerns [oroeit als

möglid? entgegen3u!ommen. Der Ittündjener t)of röünfcr)te

3unäct)ft öen (Eintritt Baöens in öen bayrifa>tDÜrttember*

gi[cf)en Derein; öenn öas baöi[ct)e (5ebiet ragte als ein tren=

nenöer Keil 3tmfd?en öie bayrifdje Pfal3 unö öie t)aux)U

majfe öer Dereinslanöe bjnein, unö unter öem Sdmtje öer

gerühmten Karlsruher $reifjanöelspolitif, öie für öie (5ren3=

berüacfmng roenig tat, blühte auf öem Sd)rDar3tr>alöe roie

am Rljeinufer ein gefährlicher Sdjmuggelfyanöel. Iüar öer

fränfelnöe Süööeut[dje 3olIt>erein öurdj Baöens 3utritt neu

gekräftigt, öann er(t follte — fo rechnete König £uöröig —
über öie völlige Derfd?mel3ung öer beiöen Dereine öes Hör 5

öens unö öes Süöens oerljanöelt roeröen . . .

(Eine Ijanöelspolitifdje Der[tänöigung 3toi(cr)en Bayern

unö Baben blieb aber oöllig aus|icr)tslos, [olange öie beiöen

fjöfe einanöer noer) als $einöe betrachteten unö König £uö=

trug feine traumhaften fln|prüd?e auf baöijdjes (Sebiet nidjt

aufgab. Als <5rof}f}er3og £uöroig ftarb unö [ein tlacfyfolger

jogleicf) oon allen ITIäcrjten anertannt rouröe, öa roagte man
in IHüncrjen gar nicfyt mefyr roie früher 3U behaupten, öafj

mit öer (Iln*onbe[teigung öer r)ocr)bergi[cr)en £inie öas fjaus

öer 3äf?ringer ausge[torben fei. Der tDittelsbadjer trug feine

oorgeblidjen tfnfprüdje auf öen „r^eimfall" öer baöifdjen

Pfal3 [tillfdjmeigenö 3U (Brabe. Um [0 mein* lag iljm öaran,

minöeftens öurd} eine Heine cBebietserroeiterung öer Welt 3U

beroeifen, öafj Bayern öoet) nidjt gan3 im Unrecht getoefen fei.

(Segen (Enöe ITCai 1830 er[d}ien flrmansperg in tiefem

<5efjeimnis 3U Berlin unö bat um Preußens gute Dienfte.

König $rieörid} U)il^elm übernahm öie Dermittlung, im Der-

ein mit öem König r>on IDürttemberg, unö liefe öen baöi[cf)en

ZTtinifter Boerflj nadj Berlin einlaöen. (Er fjoffte nidjt nur öen

leiöigen (Bebietsjtreit bei3tüegen, [onöern audj Baöen 3um
(iintTitt in öen Bayrifd}=tDürttembergi[d}en 3olloerein 3U be=

roegen. Arn 10. 3uli braute Bernjtorffs oer|ölmlicrjes 3u s

reöen enölict) eine Übereinkunft 3u|tanöe, traft öeren Baöen
öem füööeut[cr)en Derein bei3utreten oer(pracr); öafür roollten

beiöe Geile auf ir>rc Sponljeimer (Erban|prüdje oe^idjten.

Um Bayern gän3lid? 3ufrieöen 3U (teilen, rouröe nod? ein

geringfügiger (Sebietsaustaufcr) irgenöroo an öer baöifdjen
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<Dftgrert3e oorbeljalten. Damit faxten öer jämmerliche fjanöel

aus öer tDelt gefdjafft. 2Ketternicr) fprad} bereits allen

(Teilnehmern feinen ßlüdrourifd} aus, unö König £uötoig

öanlte öem preußifdjen Iftinifter aufs roärrnfte . . .

Sobalö man jeöodj über öie Ausführung öer Über*

einfunft oerfyanöelte, oerlangte Bayern einen 3utDadjs oon
etroa 20000 (Hnroolmern unö fetjte erft nad? langem $eilfd}en

[eine $oröerung ein toenig fyerab; öas fdjöne IDerifyeim

oornef/mlid}, öas t)eiöelberg öer ZTtainlanöe, erfdjien öem
romantifdjen tDittelsbadjer untDiöerftefjlidj oerlodenö. Der

Karlsruher *}of roies jeöe größere Gebietsabtretung entfdjieöen

3urüd unö r»erfcr)an3te fid} hinter öer gefinnungstüdjtigen

(Entrüftung feines Doltes. Die Staöt IDertljeim felbft fjatte

freiließ gegen öie Abtretung roenig ein3utr»enöen, roeil öie

Beamten öen ITTain^üaubertreis als öas baöifdje Sibirien

befyanöelten; auet) öer $ürft <5eorg oon £öroenftein, öer öort

t)of In'elt, toollte ficr) als treuer öeutfdjer Patriot öen r)err*

fd?aftstDed?fel roo^I gefallen laffen, roenn öaöurd} nur enölidj

öas dlenö öer Binnenmauten aufgehoben röüröe. Hnöers

empfanö öie große ITtefn^aljI öer liberalen; fie öaebie oon
öem ITTufterlanöe öer fonftitutionellen $reil?eit nietet eine

ßetnertmeile auf3uopfern, unö iljr (Entfdjluß ftanö um fo

fefter, öa fie aucr) öen 3oIlt>ereinsplänen mißtraute. Der

fjauptoerle^r öes langgeftredten £anöes ging t»on Horöen
nad} Süöen unö fonnte öurd? öen Hnfdjluß an Bayern=tDürt=

temberg menig geroinnen. ZTTan überfab, oöer roollte über-

fefyen, öaß öiefer flnfdjluß nur öas mittel bilöen follte 3ur

fpäteren Bereinigung mit Preußen; unleugbar roar öer

bayrifdje plan 3U fein, 3U oerroidclt, um fogleidj com Dolle

oerftanöen 3U roeröen.

Überall in Baöen fprad} man begeiftert oon einem

gefamtöeutfdjen 3olloerbanöe; öenn fooiel Boöen fyatte öie

3öee öer öeutfdjen fjanöelsein^eit öurdj Preußens Siege öodj

gewonnen, öaß niemanö mefyr fie fdjledjtfjin 3U oerroerfen

toagte. §reilid? benuijten oiele baöifdje Oberale öas fdjöne

tDort 00m allgemeinen öeutfdjen 3ollr>erein nur als ein Sd^my
feil, um öie Blöße ifyrer partitulariftifdjen Selbftfudjt 3U be*

öeden. IDie ber)agltct) lebte fidjs öod? unter öer baöifdjen

fjanöelsfreifyeit — auf Koften öer lieben Hadjbarn! Xttit

Stol3 fab. öer Baöener — fo fagte eine $lugfdjrift öes Raftatter
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Kaufmanns $. IlTeyer „über öie 3ollt>erf}ältniffe Baöens"
— roie öie Itadjbarn aus öem (Hfafe, aus Sdjtoaben, aus öer

Rf?einpfal3 in „öas tDofylfeile, gaftfreie" £änölefamen, umöann
ifyre billigen (Einlaufe über öie heimatliche <5ren3e hinüber-

3ufd}muggeln. nimmermehr follte öiefe gemütlidje Unorö-

nung öurcfj eine getrriffenfjafte <5ren3betDadmng beseitigt

roeröen. Der $reiburger fjanöelsftanö ftellte öem £anötage

Dor: ein 3olfoerein „urirö redjtlidje, fittlidj gute ZHenfdjen

in eine Rotte von 3öllnern, Sdjmugglern, Spionen unö
(Baunern oerroanöeln" — toobei nur Derfdjuriegen toarö,

öafe öie grofte Hle^a^l öer baöifdjen (Sefdjäfte, 3umal öie

Kolonialroaren^anölungen, öem Sdjleidjfjanöel Iängft als

Verbergen öienten. Rod} fräftiger fpradj öas Strafeburger

Konftitutionelle Deutfdjlanö : „ITCaut, ITCaut, preufeifdje tttaut

erhalten roir. Unglüdlidjes Daterlanö! 3m (Benennen,

im Dunfel öer Had^t roirö fie öir gegeben ! IDefye öir, Kammer
oon 1831 !" HIs (Brofclje^og £eopolö [ein (Dberlanö bereifte,

rouröe er überall öringenö getoarnt, unö IDinter 1
), öer in

$ragen öer großen politif immer ratlos toar, roagte nicfyt,

einer fdjeinbar fo ftarten Dolfsüber3eugung 3U uriöerfpred^en.

So fd>leppte fidj öer 3an! öurd? faft anöertljalb 3af?te

öaljin. Die beiöen oermittelnöen t)öfe boten alle ifyre Bereö*

famfeit auf. Der Berliner fpradj fanft, öer Stuttgarter

fdjroff: benn König EDilfyelm fafy fein Zanb unmittelbar

unter öem baöifdjen Sdjmuggel Ieiöen, er örofyte öem Karls-

rufjer t)ofe geraöe3u: Bayern unö IDürttemberg roüröen

„öem bisherigen gan3 feinöfeligen Betragen Baöens gemein-

fdjaftlid} ein jeöes ITCittel entgegenfe^en, um nicfyt mitten

in unferem Derein öas Syftem einer Regierung 3U [efyen,

öas mit Dorbeöadjt Un3ufrieöenl?eit unö Unruhe in unferer

fo beöentlidjen 3eit ftiftet". Gbenfo oergeblid} fdnneb König
£uötoig felbft in feinem trmdjtigften Partt3ipialftile an öen

<5rofe^er3og: „öurdj meine legten Dorfdjläge fyabe id} öas

Äufeerfte getan, um öie Sponljeimer Angelegenheit 3ur Aus*
gleidmng 3U bringen, Don unö großem IDert ift mir öie oon
<£tt>. K. ^ofyeit ausgeörüdte tDillfäfjrigfeit, öamit fie unö
Beitritt 3um 3olloerein ftattfinöe, über3eugt, öafe fefter XDillc

x
) (Seorg £uöa>ig IDinter, geb. 18. 3an. 1778, geft. 17. Ittär3

1838, feit 1830 £eiter öes minijteriums öes 3nnern in Baöen.
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beiöes bei 3fyren Stänöen öurdjfe^en meröe". ßn öie[cm

feften XUtllen gebrad? es öem baöifdjen $ofe gän'lid}. pte

ZTCinifter oeiteiöigten öen 3utritt 3um Süööeutfdjen 3oIfoerein

fein* lau; UMcfer 1
; tobte mit gemolmter tDortfüIIe gegen öie

abfolute preufeifdje Krone, Hotted 2
) unterftü^te ifjn etmas

ruhiger. Die pljrafenreicfyen Derljanölungen gereiften öem
RZufterlanötage wenig 3ur Gljre; über öie üotfsttHrtfdmft*

lidje Beöeutung öer $rage mufjten nur einzelne grofje (5e=

fdjäftsmänner ein treffenöes IDort 3U fagen, [0 öer liberale

Sabrilant Bufjl aus (Ettlingen unö öer Sabafs^anöler 0.. £o£*
bed aus £aln\ Selbft öer liberale (£. (L t)offmann, öer aus

Darmftaöt Ijerüberfam, um öen baöifdjen parteifanatitem

Dernunft 3U preöigen, ridjtete nidjts aus. Sdjliefclid*« einigte

fid} öer £anötag über eines jener unroaljren Kompromiffe,
röie fie öer partifularismus liebt, roenn er nidjts mefyr 3U

fagen toeife. Bube Kammern Derroarfen einftimmig öen (Hn=

tritt in öen Süööeutfdjen Derein unö gaben öer Regierung
Dollmadjt, über einen gefamtöeutfdjen 3olli>erein 3U oer*

fyanöeln (Hooember 1831). Dabei lonnte fidj jeöer öas Seine

öenlen, öenn an öie RTöglidjfeit eines 3olfoereins mit Öfter-

reidj, tjannooer unö t)oIftein glaubte eigentlich niemanö
meljr. Hudj öie t>on Bayern geforöerte (Gebietsabtretung

rouröe öurcfy öie 3toeite Kammer oermorfen, einftimmig,

unter braufenöen r)od?rufen auf öen (5rof$er3og.

Dem gefeierten Surften roarö bei öiefer Begeiferung

feiner getreuen (Dppofition fcr)r fdjmül 3U Hlute. 3" einem

fiel? entließen Briefe menöete er fid? abermals Ijilfefudjenö

an Bernftorff..., unö roirüid} unter3og fid) öer geöulöige preu-

feifct)c Rtinifter nodj einmal öen unbantbaxen Ittüljen öer

Dermittlung. König £uömig aber empfanö jenen Befcfylnfe

öes baöifdjen £anötages als eine perfönlicfye Beleiöigung ; er

I?ielt es für fcfymadmoll, eine $oröerung, öie fcfyon fornel

Staub aufgettnrbelt Imtte, olme jeöe Gntfdjäöigung fallen

x
) Karl tlfyeobor tDeider, geb. 29. Zttär3 1790, geft. 10. ZTtär3

1869, Profeffor öer Redjte in Kiel, r^eiöelberg, Bonn, $reiburg t. Br.,

Zttitglieö öer babifcfyen Kammer unö einer oon öen $ül?rern öes

füööeutfdjen £iberalismus.
2
) Karl o. Rotted, geb. 18. 3uli 1775, geft. 26. Hooember 1840,

Profeffor öer ©efdn'cfyte unö öer Staatsroiffenfcfyaften an öer Unioer=
fität $reiburg i. Br., oon 1831 an ITCitglieö öer 2. baöifdjen Kammer,
in öer er als getoanöter Reöner öieöeöanfen öes £iberalismus oertrat.
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3U la[[en. Rn öem ergrimmten IDittelsbadjer mar jcijt jeöer

3u[prud} öerfdjmcnöet. flud} öer König oon tDürttemberg

liefe nadj einiger 3*it in fdmööen IDorten erflären, öafe er

mit öem unbelehrbaren baöifcfyen t)ofe nichts mefyr 3U (Raffen

Reiben molle. 3n Berlin urteilte man milöer, öod} öie erneuten

Derljanölungen blieben frud?tlos. Der föniglidje Dichter in

2TCünd?en unterliefe öie imaginären Sponljeimer flnfprüdje

[einen Hadrfolgern als ein ^eiliges Dermädu'nis, unter-

tauigen fjiftorifern als einen föftlidjen Stoff für bajuoarifdje

<5rofe[pred?ereien. fllfo roarö Baben, früljerljin immer ein

uxtderer Dorfämpfer öer öeutfdjen rjanöelseinfjeit, teils öurdj

öie (Torheit feiner Kammern teils öurd} eine feltfame öiplo-

matifdje Derroidlung gan3 in öas Hintertreffen geörängt unö
t>on öen entfdjeiöenöen Derfyanölungen öer 3oIh>ereinS'

politi! mehrere 3o^te In'nöurd} ausge[cfylo[[en.

b) Beitritt öes Süööeutfdjen 3oIIoereins.

Xlad} alleöem mar eine Derftänöigung 3trü[d}en Bayern
unö Baben oorläufig unöenfbar. Der öeutfdjen r)anöels=

cint)eit aber tarn jener ablefmenöe Befd)lufe öer baöifdjen

Kammern feltfamermeife 3U gute. Der fünftlidje (5eöanfe,

3unädj[t öen füööeutfdjen Derein 3U uergröfeern unö öann erft

öie Dereinigung mit öem Horöcn 3U [udfyen, mar fortan be*

feitigt. Die oberöeut[d?en Königsfjöfe, aufeerftanöe, iljren

unergiebigen Sonöerbunö aufredet 3U galten, fallen jid? ge=

nötigt, ftatt öes Hotbefyelfs [ogleid? öas öurd}[d?lagenöe mittel

3U mäljlen; fie [teilten jetjt bei öem preufei[d}en Kabinett

öen Antrag auf oöllige Dereinigung. 3™ De3ember 1831

rouröen öie Derljanölungen in Berlin eröffnet. Docfy [ofort

ergab [idj eine $ülle gemidjtiger Beöenfen. preisen Iwtte

\d)on buxd} öie Aufnahme öer beiöen r)e[[en ein fühlbares

finan3ielles ©pfer gebraut; öer (Ertrag [einer 3öllc
f
öer um

1829 gegen 25,3 Sgr. für öen Kopf öer BeDÖlferung abtoarf,

begann bereits 3U [inten. Durfte man aud} öie oberöeutfdjen

Zanbe, öie oon Kolonialwaren nod? roeit weniger t>er3el?rten

als öie beiöen r)e[[en, 3U öen gleichen Beöingungen aufnefp

men? Die $inan3partei in Berlin fürd?tete [djmere Derlufte,

toie öenn in öer Hat Preufeen im Durdjjdmitt öer 3al?re

1834—1839 nur 22 Sgr. auf öen Kopf erhalten \jat Sie

perlangte entfdn'eöen ein Präcipuum 3ugun[ten preufecns;
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ein Husfatt in öen (Einnahmen fdjien ^od?bcöen!Iid? in [o

unruhiger 3cit. Die bayrifaVtDürttembergifdjen $inan3-

männer öagegen lebten in öem txmnöerlidjen tDalme, öaft

öie Konfumtion im Süöen ftärfer jei als in preufeen; fie

meinten fdjon feltene ©rofjmut 3U 3eigen, roenn fie aud? nur

öie Derteilung nad} bei Kopf3atjl 3ugeftänöen.

Die (Einführung öer preufu'fdjen Konfumtionsfteuern

voax in Reffen olme SdjtDierigfeit erfolgt; Bayern aber fal?

fidj aufcerftanöe, feine ZUal3fteuer ab3uänöern. töäljrenö

Preußen taum 1,3 Millionen (Taler, 3 Sgr. auf öen Kopf,

öurdj öie Befteuerung öes Bieres be3og, gewann Bayern

allein in feinem redjtsrljeinifd?en (Bebiete 5 Millionen (Bulöen,

21 Sgr. auf öen Kopf, unö aus öiefem (Ertrage mufote naä)

öer Derfaffung öie Staatsfdmlö oe^inft roeröen. Unmöglid}

tonnte preufjen feine Bierfteuer 3U öer gleiten r}öf?e In'nauf*

fdjrauben. Der angeftammte Dürft liefe fid} ebenfo roenig in

öen Horöen t>erpflan3en toie öie Realgeredjtigfeiten öer

bayrifdjen Brauer, öie jenen reiben Steuerertrag erft ermög=

listen, aber öen (Brunöfä^en öer preufeifdjen (Beroerbefreiljeit

nriöerfpradjen. Da öie gleidjmäfcige Befteuerung öer inlän*

öifdjen Konfumtion mithin unausführbar blieb, fo beftanö

öie preufeifdje $inan3partei Ijartnädig auf öer (Einführung

öon Husgleidmngsabgaben. Die an fid} richtige IHeinung,

öaf$ jeöe 3ollgemeinfd}aft öie annäljernöe (Bleidjfyeit öer in-

öiretten Steuern Dorausfetje, toar feit öem 3<*l?re 1818 eine

öer leitenöen 3öeen öer preufu'fdjen t)anö elspolitit Die

Berliner $inan3männer Ratten fid) fo tief in öiefen Gebauten

eingelebt, öafj fie ilm alsbalö mit fisfalifdjer fjärte auf öie

Spitze trieben. Die Husgleidmngsabgaben finö lange, roefent*

lidj öurd? preufeens Sdmlö, ein tounöer $led öer 3ollgefetje

geblieben; fie beläftigten öen Derte^r unö bradjten geringen

(Ertrag, audj nadjöem fie fpäterfyin öie rein fisfalifdje (Beftalt

öer „Übergangsabgaben" annahmen.
3rrte Preufeen in öiefer $rage, fo erhoben aud} öie Süö*

\taaten ljöd}ft unbillige Hnfprüdje. Sie ©erlangten anfangs

eine oöllige Umgeftaltung öes (Tarifs unö fanöen namentlidj

öie preufeifdjen 3ölle auf Baumtoollentoaren unerträglid}

Ijod), öa fie felbft nod} faft gar feine Baumtoollfpinnereien

befafoen. Unö öodj tonnte preufjen nidjt nachgeben. Sadjfens

Eintritt ftanö beoor, öie preufeifdje 3nöuftrie tlagte laut über
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öie örofjenöe Htitmerbung öes <£r3gebirges; in foldjer Stunöe

öie 3ölle ljetab3ufetjen, fdn'en felbft öem $reiljcmöler ITtaa&en

nidjt ratfam. Hucf) öie oon Württemberg geforöerte fjerab-

fetmng öer 3uder3Ölle ging nidjt öurdj; öic 3ntereffen öer

mächtig aufblüljenöen ZKagöeburgifdjen Rüben3uderinöuftrie

öurften nidjt preisgegeben meröen. Desgleichen öic gefürdj*

tetin preufeifdjen tIranfit3Ölle blieben noer) unentbehrlich als

ein fanfter VOM für öie Itadjbarn. Überhaupt mar öie tage

öes Augenbads öer Dereinfadmng öes tlarifs feinesmegs

günftig; preufcens Staatsmänner afmten, öafe öie jüööeutfdjen

l)öfe in einer naljen 3ufunft öie $arbe roedjfeln, mit fdmtj-

3Öllnerifd}em (Eifer auf öie (frtljöfmng öer 3ölle öringen

roüröen. lebhafter nodj als öiefer ftaatsmirtfdmftlicrje

Kampf entbrannte öer „ftaatsrecrjtlidje Streit", roie man in

ITCündjen 3U fagen pflegte. Die oerftänöige Beftimmung öer

preu&ifcrpljeffifdjen Derträge, roonacr) Preußen in öer Regel

allein öie fjanöelsoerträge für öen 3olloerein fcfyliefjen follte,

galt öem baurifdjen unö öem tDÜrttembergifdjen t}ofe als

eine fcrjimpflicfye Unterwerfung
;

|ie foröerten unbeöingte

(Bleidjfyeit in allem unö jeöem.

So mannigfache [ad?lict>e Beöenfen ins (Bleiche 3U bringen,

tonnte nur erprobter ftaatsmännifdjer Kraft gelingen. Die

oberöeutfetjen fjöfe aber Ratten, töricht genug, 3roei junge

Subalternbeamte für öiefe fdjmierige ITIiffion bevollmächtigt,

oermutlid) nur aus Sparfamfeit. Die Grfparnis follte ilmen

teuer 3U ftetjen fommen. (Eicfjfjorn r>atte an öen Unterfyänölern

öer Kleinftaaten fdjon öes tDunöerfamen r>iel beobachtet;

eine perfönlidjfeit roie öiefer roürttembergifcrje Beoollmäcr)*

tigte, öer flffeffor Ittoritj RIoljl 1

), mar iljm nodj nicfyt oorge=

tommen. Die Diplomatie in Berlin tonnte nidjt genug ifyre

Dertminöerung ausfprecfyen über öen ungeftümen ITCann mit

öer roten perrüde unö öen oollgepfropften flttenmappen:

meld} eine röeitfdjroeifige Kleinlid)teit, melcfye £uft an unfrucht-

barem tljeoretifcrjem Streite, roeldje $ülle unoeröauter <5e-

lefyrfamfeit, meld) ein fjartnädiges ZTufctrauen gegen Preußen!

M ITtorhj ITIo^l, geb. 1802, gejt. 18. $ebruar 1888, öamals als

flffeffor bei öer J%tnan3fammer in Reutlingen, feit 1841 (Dber-

jteuerrat, 1848 Ittitglieö öes Parlaments foroie öer Hationaloer*
fammlung, feitöem $üfyrer öer grofeöeutfdjen Partei in öer toürttem»
bergtjdjen Kammer.
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Der frühreife jdjttmbifdje Staatstoeife entfaltete bereits alle

jene Galente, öie nod} 40 3ctf?re fpäter öen öeutfdjen Reidjs-

tag be3aubern follten; £. Kulme nannte ilm „einen einge-

bilöeten Harren, öer öen Bären öes ttorölanös feine finöifdje

fonftitutionelle tDeisfyeit 3U preöigen öadjte". Als ITtoljl

öem ein3igen Küftenftaate öes 3olfoereins öie flbfdjliefmng

oon Sdn'ffatjrtsoerträgen »erbieten toollte, öa erroiöerte öer

Preufee: „öann roeröen roir alfo einen unferer (Dftfeeljäfen

an IDürttemberg abtreten muffen, um öie (5leid$eit 3töifd}en

öen 3oIIgenoffen ljer3ufteilen!" Ittit einem folgen Kollegen

behaftet, lonnte audj öer bayrifdje Hffeffor Beoer nidjts för=

öem. Die ljod}|teljenöen preufjifdjen Staatsmänner fanöen

es balö unerträglidj, mit Subalternen 3U oer^anöeln, öie bei

jeöer Kleinigfeit öaljeim anfragten; unö 3U allem Unheil

begann aud? tm'eöer öer alte Streit öer Berliner Departements

:

Kulme unö (Eid^orn, öie öod} beiöe öas nämlidje wollten,

betrachteten einanöer mit gegenteiliger (£ifcrfud?t. HIfo ge*

ftalteten fid} öie Der^anölungen mit öem befreunöeten

Süöen rmöer (Erwarten 3U einem unerquidlidjen 3a>ift. 3w
ITTai 1832 brad? man fie ab.

ITtoritj ITTofyl fdnueb nun eine ungeheure Denffdjrift

unö bewies, öafe öer 3ollr»erein mit preufjen öen fidleren

Untergang tDürttembergs herbeiführen mü[[e. (Ein Htenfd?en*

alter öarauf Ijat $reiljerr r>. üarnbüler öies flaffifdje Riten*

ftüd öer Dergeffen^eit entrijfen, um öer XDelt öen tOcit=

blid öes Doltsmannes 3U 3eigen. König tDilfyelm münfdjte

nadi wie r»or öen flbfdjlufe, felbft tDangenljeim hatte einiges

gelernt, malmte aus öer $erne 3ur Derftänöigung. Dod? öie

grofje Ittefyrfyeit im £anöe roiöerftrebte. Die $abri!antcn, öie

bisher aus öer Beljerrfdjung öes bayrifd^en IKarttes grofeen

(Bewinn ge3ogen, fürdjteten öie 3nöuftrie öes Hieöerrljeins,

öie Bequemlidjteit öes mädjtigen Sdjreiberftanöes 3itterte

t>or öer ftrengen preufcifdjen Kontrolle, öer gejinnungs-

tüdjtige £iberale fdjlug ein Kreii3 Dor öem Sdjredbilöe öes

norööeutfdjen Hbfolutismus. ifteljr als ein falbes 3al?t

brausten öie füööeutfdjen t)öfe, um fidj einen neuen (int-

fdjlufe 3U bilöen. Unteröefjen trieb öie Diplomatie Öfter*

reidjs unö öer auswärtigen ITtädjte iljr oeröedtes Spiel an

öen fjöfen öer Ittittelftaaten. (Eine 3eitlang ftanö öie grofee

Sadje faft hoffnungslos. Baöen tut woljl, alle 3ollt>ereins-
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geöanfen oorläufig auf3ugcben — fagte öer batjri[d}e Hti-

nifter <5ife 311 öem baöifdjen <5e[anöten 5a fy
neKberg —

»

Preufeen {teilt unerhörte $oröerungen, perlangt Don uns

materielle ©pfer unö öie Befdjränfung öer Souoeränität,

Kurlje[[en bereut fdjon öen übereilten Hn[d?lufe ! 3uöem be*

ftanö toenig $reunö[djaft 3trn[djen öen Beamten öer beiöen

Königreiche; ein <51üd nur, öafe Sdjmit$'(5roIlenburg, öer

röürttembergi|d}e <5e[anöte in ITTüncfyen, öas Dertrauen König

£uöroigs be\a$ unö öie $äöen nidjt gän3lid} abreißen liefe.

So Derging öas 3afyt in leiöiger Derftimmung. Da raffte

fid? enölidj König £uöroig auf unö liefe am Siloefterabenö

eine öerbe Itote an Sdnnit^ßrollenburg fdjreiben: Der Süö s

öeutfdje Derein [ei tat[äcf)lid} aufgelö[t
r
öie löieöeraufnafyme

öer preufeifdjen Derljanölungen Jd?led?tr)in unöermeiölid?.

3ugleicfy lam r»om Berliner fjofe eine ernfte ITCafmung:

roolle man 3U <£nöe gelangen, fo müf[e ftatt unbrauchbarer

Subalternen ein fähiger f}oct)ge[tellter Staatsmann öie Unter-

Ijanölungen in Berlin führen. Der Rat röirlte. 3u (Enöe

Januars 1833 rouröe öer bayri[cr)e $inan3mini[ter r>. IHieg

als gemeinfamer BcDollmäcfytigter öer beiöen Kronen nad?

Berlin gefenöet: ein 3ugenöfreunö König £uöroigs . . ., ein

trefflicfyer Beamter Don grofeer Sadjfenntnis unö [eltener

Arbeitskraft, öie öer König naef) feiner tDeife bis auf öen

legten Kröpfen ausprefete — in öer fjanöelspolitif (eljr frei

gejinnt, öabei gütig unö Iiebenstöüröig, r)od?gebi!öet
f
oon

feinen getöinnenöen $ormen. <£r oermieö über Stuttgart

3U reifen, töeil er öer peöantijcfyen Sdjtöerfälligfeit öer u>ürt=

tembergijdjen Schreiber mifetraute, [pradj aber unterroegs

in Dresöen ein, oerftänöigte \\d} mit öen [äd}(i[d}en $inan3=

männern unö erfdn'en am 6. $ebruar in öer preufeijcfyen

t)aupt[taöt. (Hdjfjorn unö TTCaafeen lamen ifjm l}er3licfy ent-

gegen; es betoäfjrte [idj roieöer... „preufeens [eltenes Galent,

fremöe Staatsmänner in Berlin 3U gewinnen". Hodj boten

[id? öer Beöenfen Diele; allein öa Preufeen auf [einen erprobten

Garif, [eine fe[tbegrünöete 3olloerröaltung Derroei[en tonnte,

[0 blieb nur übrig, öie im ttoröen be[tefyenöe (Drönung mit

einigen Änöerungen an3unel}men. Preufeen oer3id}tete auf

jeöes präcipuum . . . Die (Einnahmen rouröen naefj öer Kopf-
3aljl oerteilt; nur für öie Sdn'ffaljrtsabgaben auf öer ©öer
unö tDeidjfel, öie ja gar nid}t 3ur 3ollgemein[d}aft gehörten,
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bc3og Preußen eine Baufd}|umme. £ud? öer teuerfte tje^ens*

rounfdj öes bayri[ct)en (Brofjmadjtsberou&tteins fanö (Er*

füllung: jeöer Staat erhielt öas Redjt, ^anöelsoerträge 3U

(fliegen, leöiglidj öie Derträge mit öem ruffijdjen polen
blieben öem preufcijdjen Staate oorbeljalten. 3um (Entgelt

für fo grofee 3ugeftänöni[fe töagte ZTtieg, in einem pun!te

feine 3nftruttionen 3U überfabreiten : er bewilligte, öaft öie

preufcijdje 3olloerroaltung öes rafdjeren Übergangs falber

fofort im Süöen prooiforifdj eingeführt rouröe, nod? beoor öie

3ol(gemeinfd}aft in Kraft trat.

Arn 4. Htär3 rauröen öie fyeffijdjen Beoollmädjtigten 3ur

erften pienaroerfammlung gerufen, am 22. tarn öer Dertrag

3uftanöe : öie Derbünöeten Staaten, „in fortgefetjter $ürforge

für öie Beföröerung öer $reiljeit öes fjanöels 3roifd}en iljren

Staaten unö In'eröurd? 3ugleidj in Deutfdjlanö überhaupt",

bilöen einen „(Befamtoerein", öer am 1. 3anuar 1834 für

adjt 3at)rc ins Zebm tritt. Das (Brunögefe^ entfpradj im
roefentlidjen öen Ijejfifdjen Derträgen, nur öafo öie Selbftänöig*

teit öer Bunöesgeno|fen erljeblid} oerftärft rouröe. $ür jeöe

änöerung öer 3ollgefe^e rouröe (Einftimmigfeit öer Derbün*
öeten geforöert. Das [djlimmfte (Bebredjen öes Dereins lag

roeniger in feinen Satmngen als in öer Derfdn'ebung öer

ITtacfytoerIjältnijfe. Durdj öen 3utritt mehrerer größerer

Staaten mit gleichem Stimmrecht rouröe öie freie dätigfeit

öer preufu'fdjen fjanöelspolitif unoermeiölidj erjdjroert. Die

neuen lRe6}te öagegen, öie man öen 3utretenöen einräumte,

fdjienen beöentlidjer als |ie roaren... Die Befugnis, Jjanöels-

oerträge 3U [djlieften, öies oon Bayern mit fo leiöenfdjaft-

lidjem (Eifer erftrebte Kleinoö, erroies fidj als ein Ijarmlofes

Spiel3eug ... preufeen allein galt im fluslanöe als fjaupt unö
Dertreter öes 3olloereins; öafyer jinö alle irgenö roidjtigen

fjanöelsoerträge öurd? Preußen im Hamen öes Dereins ab-

gefdjlo[[en rooröen. fludj öie Kontrolle roarö ermäßigt, auf

Bayerns Hnöringen. Die Derbünöeten fenöeten blofe Dereins*

beoolfmäduHgte 3U öen 3ollöireltionen, Kontrolleure 3U öen

§aupt3ollämtern öer (5eno[fen; eine gegenfeitige Di[itation

öes (5ren3Öienftes fanö nidjt meljr ftatt. Solare $ormen oer*

fdjlugen roenig; öenn im (Brunöe roar öer Derein audj bisher

nur öurd? roecfyfelfeitiges Dertrauen unö öie ITIadjt öer 3nter*

effen 3ufammengeljalten rooröen. Die Bunöesgeno[fen ge*
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lobten einanöer „unbefdjränfte (Dffenljeit" in öer 3olloer*

maltung, unö fie Ijaben iljr IDort reölid} gehalten . . .

Va Bayern unö tDürttemberg nod} immer ibjce törichte

Sorge r>or finan3iellen Derluften nicfyt aufgaben, Jo muröe
in einem gebeimen flrtilel öen Derbünöeten öas Rea^t r>or*

behalten, öen Derein cor öer 3eit 3U lünöigen, falls ibjre

3olleinnaljmen einen Husfall oon 10 Pro3. öes bisherigen

Rohertrags aufmiefen. ITTaaßen unterfabrieb getroften

IUutes; er mußte, öaß öer Dertrag ein £ömenoertrag mar
3ugunften öes Süöens, unö öec (Erfolg follte [eine (Ermar-

tungen nodj meit übertreffen. 3n öen 3<*f?ren oon 1834 bis

1845 fmt öer Horöen an Bayern 22,29 Millionen ilaler,

an IDürttemberg 10,3 Millionen I?ecausge3aljlt, in öem
3eitraum oon 1854—1865 empfing Bayern 00m Horöen
34 Millionen. IDäbjenö öer 3toei erften 3ab.r3eb.nte öes 3oll=

oereins traben bei öer Hbredmung regelmäßig nur Preußen,

Saufen, $ranlfurt unö Braunfdjmeig b.erausge3ab.lt; alle

anöeren Staaten gewannen. Hlleröings geben jene großen

3ab.len lein gan3 3utreffenöes Bilö, öa ein (Teil öer für öas

Binnenlanö beftimmten (Einfuhr in öen träfen unö Speöi-

tionsplätjen öes Horöens oer3ollt trmröe. Deutlicher erhellt

öer unoerljältnismäßige ßeminn öes Süöens aus öer tat*

facfye, öaß öie Dermaltungsfoften in Bayern [dmn mäfyrenö

öes erften 3af?res t>on 44 auf 16, fpäter auf nab^u 10 pro3.

faulen, Bayerns Hnteil an öem Kaffee3oll fofort auf öas

Dreifache, bis 3um 3öb.te 1845 auf öas günffadje flieg.

Um aucfy öen leifeften fln[d?ein preußifcfyer Hegemonie
3U oermeiöen, muröe oerabreöet, öaß öie alljährlichen Kon-
feren3en öer 3olloereinsbeoollmäd}tigten nicr)t mein*, mie im
preuJ3tfa>I?ef|i[d}en Derein, regelmäßig 3U Berlin fidj oer*

fammeln follten; fie manöerten fortan, nadj öem Belieben

öer Derbünöeten, oon (Drt 3U (Drt, öer er[te 3wfommen-
tritt fanö in IKündjen ftatt. Streitigleiten mollte man öer

(Entfdjeiöung eines Sdjieösrtdjters unterwerfen, öer öurdj

einftimmigen Befcfyluß für jeöen ein3elnen $all 3U ernennen

mar. Dodj i|t ein foldjer Sdn'eösfprucfy niemals angerufen

moröen — nidjt meil öie (Eintragt ungetrübt beftanöen blatte,

fonöern meil öer Dünlel öer Kleinftaaten öen freimütigen

Ausgleich öer fdn'mpflidjen Untermerfung unter eine fremöe
(Bemalt regelmäßig oor3og. Daß Bayern feine Bierfteuer
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behielt, war unoermeiölid}. IHan begnügte fidj öaljer, ein

IHarjmum für öie Konfumtionsfteuern fefoufetjen unö öie

allmäfylidje Annäherung öer Steuerfyfteme in flusfidjt 3U

ftellen. 3u einem fo loderen Bunöe blieb öas liberum veto 1
)

unö öas Künöigungsredjt für Preußen ebenfo unentbefyrlid)

rote für öie Kleinstaaten, als ein le^tes Bezweifeltes IHittel,

um öcm fdjwerfälligen Körper einen (Entfdjlufe 3U entreißen.

Hur öie Hoffnung auf einen fyoljen politifdjen (Bewinn lonnte

öen preufeifdjen t)of 3U fo fdjweren (Dpfern, 3U einer fo weit*

geljenöen Itadjfidjt für öie (Brillen unö (Eitelfeiten öer IHittel*

\taaten beftimmen. IHit überlegener (Beöulö erwartete

(Eid^orn, öafe aus öen faft lädjerlidjen $ormen öiefes loderen

Dereins öodj eine unlösbare (Bemeinfdjaft öer 3ntereffen

emporwadjfen muffe.

IHieg lehrte geirrt in öer feften (Erwartung, öafe öer fo

überaus oorteilfyafte Dertrag ifjm öie Der3eifmng für fein

eigenmädjtiges Dorgeljen verbürge. (Er täufdjte fid? fdjwer.

König £uöwig lonnte felbftänöigen tDillen nidjt ertragen,

empfing öen $reunö mit bitteren Dorwürfen; öafe öie preu=

fcifdje 3ollorönung fofort prorriforifdj eingeführt weröen
follte, fdn'en iljm eine (Entwüröigung öer bayrifdjen Krone.

Der IHinifter wollte, tief »erlebt, fein gegebenes IDort nidjt

3urüdnel?men; er foröerte unö erhielt feine (Entlaffung . . .

Itunmeln* nal?m öer König öie Hlten an fidj, unö lange blieb

öas Sdjidfal öes Dertrages 3weifelfjaft. IHiegs Hadjfolger,

£erd}enfelö, erlannte 3war, nadjöem er öie Papiere einge-

feljen, öie ITotwenöigfeit öes Hbfdjluffes, öod) rüdte er nicfyt

redjt mit öer Spradje heraus. $ürft Öttingen=IDallerftein2
)

oollenös, öer trielgewanöte liberalifierenöe IHinifter, bewies

in ausführlicher Denffdjrift : lein 3olberein olme (Dfterreidj,

öie preufeiferje Hegemonie ift Bayerns Deröerben. Der preu*

fjifdje (Befanöte fyielt fdjon alles für »erloren unö fcfyrieb oer=

3weifelnö: nur (Eidjljorn felber lönne nodj retten. Darauf

eilte (Eidjfyorn fofort nadj IHündjen (3uli 1833), gewährte

nod? öas le^te 3ugeftänönis, gab 3U, öafe lein prooiforium

ftattfinöen folle, feine gewinnenöe $reunölid}!eit braute in

x
) (Einfprudjsredjt.

2
) £uöu)ig Kraft (Emft $ürft 311 ©ttirtgen-tD allerftein, geb.

31. 3<muar 1791, geft. 22. 3uni 1870, von 1831 bis 1838 bayri[d]er

IHinifter öes 3mtern.

192



röenigen Sagen olles ins reine. 3e^t brad? öes Königs gute

Hatur roieöer öurdj; er roünfdjte fidj (5lüd 3U öer IDieöerfeljr

öer friöeri3ianifcfyen Sage, liefe eine Denfmün3e prägen auf

öas (Beiingen feines eigenften IDerles unö jagte 3U öem
Hanauer Röntgen: „Öfterreidj ift ein abgefdjloffener Staat,

mit öem nur rooljl fjanöelsuerträge, öoct) teinen 3olfoerein

fdjliefcen lönnen; Preußen ift ein Blitj, öer mitten öurdj

Deutfdjlanö In'nöurdjfäljrt."

Kaum roar öie Krone Bayern gewonnen, fo begann öer

Kampf mit öem roürttembergifdjen £anötage. Die fdjtöä-

bifcfyen unö baöifdjen £iberalen Ratten ficfou Anfang öes 3al?res

in pfor3^eim oerfammelt unö öort befdjloffen, öem Dorörin-

genöen preußifdjen Hbfolutismus mannhaft 3U roiöerftefyen.

Die Sdmtßöllner beweinten öen nafyen Untergang öer fdjröä-

bifdjen 3nöuftrie; öie partifulariften beroiefen, öaß IDürttem-

bergs Hbfatjroege naty $ran!furt unö öer Sd}töet3, nidjt nad}

öem Horöen führten; manage peffimiftifdje Raöitale gönnten

öem oerfyaßten IHinifterium nidjt ein Deröienft, öas öer

Regierung allein gebührte, fie roünfdjten nodj weniger, öaß

ein roicfytiger (Bruno öer allgemeinen Un3ufrieöenfyeit be=

feitigt roeröe. Die gemütlichen £eute roollten öie geforöerten

(Dpfer nur einem gefamtöeutfdjen Derein bringen. Selbft

öen gemäßigten £iberalen fdjien es fjocfybeöenflicfy, einer

abfoluten Krone mittelbare (Einroirlung auf öen toürttem^

bergifdjen §ausl?alt 3U geftatten. 3uöem rouröen öie Kammern
nur 3U einer (Ertlärung über öen Dertrag, nicfyt 3U förmlicher

Genehmigung aufgeforöert. Der £anötag empfanö bitter

feine (Dlmmadjt. König tDilfjelm fetjte feinen Stol3 öarein,

öas töerf l}inaus3ufüljren; lein 3roeifel, er Ijätte audj olme
öie 3uftimmung öer getreuen Stänöe öen Dertrag ool^ogen

unö alfo öen leeren Schein öer fdjröäbifdjen Derfaffungs=

l?errlid}feit oor aller XDelt erroiefen. Darum wollte felbft

Paul Pfoer, öer Berounöerer Preußens, fid} nicfyt 3ur Ge-

nehmigung entfdaließen ; wenn er 3uftimmte, fo nerlor er

}eöes Hnfetjen unter öen parteigenoffen, jeöe politifcfye IDirf*

famteit in feiner Heimat. 3n folgen tragifcfyen IDiöerfprud?

roar öer füööeutfdje £iberalismus geraten, Gnölidj, im Ho*
oember, genehmigte öer £anötag öen Dertrag nad} garten

Kämpfen. Hur eiserne waren über3eugt . . ., öie Hteln^aljl

gab ifyr 3a nur aus geöantenlofem Geljorfam; alle $üijrer
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öer £iberalen, Pfoer, Ufylanö 1
), Römer 2

), ftimmten öauriöer.

(Es mar ein oollftänöiger Griumplj öes gejdjäftsfunöigen

Beamtentums über öen fdjmärmenöen £iberalismus.

Heue unerquidlidje Ijänöel folgten, öa nun öas preu*

feilte 3olItDeJen öurd? eine gemeinfame Dolfyelmngsfom*

mifjion im Süöen eingeführt muröe. IDie oft mufete öer preu*

fcifcfye Kommipr £. Kulme oon öen gemütlidjen bayrifdjen

Beamten bittere Klagen fyören über öieje r>erröün|d}te Ber-

liner Strammljeit; er beftanö öarauf, öafc in öen <5ren3*

be3irten, too offenfunöiger Sdjmuggel blühte, örei Rtonate

lang eine ftrenge Binnentontrolle grünölidj aufräumte. Die

unfreie fojiale (Befetjgebung öer tttittelftaaten fanö Jo leidet

nidjt öen Übergang 3m preufeifcr)en$reu}eit... Dod) öer mefent-

ließe 3n^alt öes Dertrags muröe reölid? ausgeführt. Seit in

Rtündjen ein neuer 3ollöireftor, öer oeröiente Knorr, ernannt

mar, arbeitete öie 3olfoermaltung feft unö pünftlidj. 3eöer

neue Sag öer (Erfahrung marb öem 3olfoerein neue Anhänger

im Süöen; öie befferen Köpfe öes £iberalismus geftanöen

befdjämt ifyten 3rrtum . . .

c) flnfdjlufc oon Saufen unö {Thüringen.
Die Heujaljrsnadjt 1834.

©leidtfeitig mit Bayern unö tPürttemberg unterfyanöelte

Saufen in Berlin. (Es gefdjal?, mie Rtot$ Dorljergejeljen:

feine öer 3olbereinsoer^anölungen Ijat öen preufeijdjen

Staatsmännern fdjmerere Überminöung getoftet. (Beroifc

trat mit Sacfyfens Beitritt nur öie Hatur öer Dinge in iljr Rea^t.

Das (Er3gebirge erhielt mieöer ungehemmten Derfeljr mit

feiner alten Kornlammer, öen Hlulöennieöerungen in öer

P'rot)in3 Saufen, £eip3ig mieöer freie Derfügung über feine

midjtigften fjanöelsftrafeen; ITtadjt unö Beöeutung öes 3oll'

oereins ftiegen erljeblidj, jobalö eines öer erften $abritlänöer

unö öer größte ITTefepla^ (Europas In'^utrat. <5leid}ti>ol}l

mar öer unmittelbare Dorteil faft ausfdjliefelidj auf Sadtfens

Seite; in preufeen erhoben Jid? ernfte |taatsmirt|djaftlid}e unö

1
) Der Dieter £uöroig Uljlanö, geb. 26. flpril 1787, geft.

13. Hooember 1862.
2

) $rieörid? o. Römer, geb. 4. 3uml794, geft. 11. IUät3 1864,

IKitglieö öer liberalen ©ppofition in öer mürttembergijdjen Kammer,
öeren präjiöent er in [päteren 3<*l?ren mar.
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finan3telle Beöenfen. Preuften getoann in Sadjfen nur einen

flehten ITTarlt, 6er überöies öurdj feinen eigenen (Betoerbe-

fleifc fcfyon reidjlid} oerforgt voax. Da öie Lebenshaltung unö
öernnad} öer Arbeitslohn im (£r3gebirge nieöriger ftanö als

in irgenöeinem anbeten 3nöuftriebe3irfe, fo fürchteten öie

preufjifdjen $abrifen, öorneljmlid} öie tDebereien unö Drude*

reien in Scfylefien unö in öer Promn3 Saufen, öer fäcfyfifcfyen

Konlurren3 3U erliegen. Don allen Seiten fyer rouröe öas

$inan3mini[terium mit IDarnungen beftürmt; am Hieöer*

rfyein rief öie erfte Kadjricfyt oon öem Beginn öer preufcifdp

fäcr)fifd}en Derljanölungen toeitln'n im £anöe eine ftarfe Auf-

regung fyerDor. Die $rage, true ein großer Itteftplatj einem

3ollfyftem fitf} einfügen laf[e, galt nodj allgemein als ein

faft unlösbares Problem; fie roar bei öen Derfyanölungen

mit Bauern-lDürttemberg oft erörtert unö enölid? 3ur Seite

gefdjoben raoröen, öa man an öer Der(tänöigung oe^meifelte.

fln öer [ädjfifdpböfjmifdjen <5ren3e fyatte fid} ein un s

gekernter Schmuggel feftgeniftet; öas Dolt nafym öen elenöcn

3uftanö t)in mie eine Itouoenöigfeit, ja roie einen Segen.

Selbft £inöenau roagte nadj öem flbfdjlufe öes 3oltoereins

im <5e[präd} mit Blittersöorff nur öie fdjücfytern 3roeifeInöe

Bemerkung: öafj öer Schmuggel im fo^gebirge jetjt aufhören

tnirö, „ift tooljl fdjroerlidj ein Unglüd". Die Ijod$er3ige <5e-

finnung öes neuen ITCitregenten, öes Prisen $rieörid} Auguft,

rouröe in Berlin ebenfo bereitwillig anerlannt, wie öie (Ein-

fielt öer trefflichen ITtänner, öie er in [ein Kabinett berufen.

Dod} ein polles 3al?r Derflofe, bis öie (Drönung in öem auf-

geregten Länödjen ficfy mieöer befestigte; HTaafeen fragte

be[orgt, ob eine Regierung, öie öen fcfywäd)lid}en Aufläufen

in £eip3ig unö Dresöen |o wenig nachhaltigen tDtöerftanö

entgegengeftellt, aucfy öen feften HTut befitjen weröe, öie

Sdjmuggelnefter im (Bebirge aus3ul?eben. Unö lehrte öenn

nidjt öer (Bang öer Derfyanölungen, öaft öie neue Regierung

öas alte fleinlicfye ITTifjtrauen gegen preufeen nicfyt gän3licfy

über Boro geworfen fyatte? ITCan fam in Berlin nicfyt los oon
öem Argwofm, Sadjfen würöe einen 3olfoerein mit öfter*

reidj öor3ief?en, röenn nur öie r)ofburg mein* böte als leere

Reöensarten. tDenn König $rieörid? tDilfyelm feinen öeut*

fdjen Staat loden unö einlaöen wollte, fo öodj am allerwenig*

ften öiefen fäcfyfifdjen f)of, öer als Stifter öes IHittelöeutfcfyen
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Dereins eine fo bösartige (Seljäffigfeu 3ur £cfyau getragen

Ijatte. Der preufoifdje Kon(ul Baumgärtner empfing einen

gerben Dertr>eis, als er 3U Hnfang 1830 eine $lugfdn*ift über

öie Hotroenöigteit eines fädjfifaVpreufjifdjen 3ollbunöes

fdjrieb unö in Saufen oerbreitete.

Bis 3um Stur3e öes alten Stjftems erging fid? öie fädjfifdje

Regierung in Umroegen unö Künfteleien, nadfy öer alten (5e-

roolmfyeit öer ITTittelftaaten. Sie fragte in Stuttgart unö
ITIüna^en an, ob Saufen nidjt öemSüööeutfdjen Derein bei-

treten fönne. 3fyr Berliner ©efdjäftsträger Könnerit} ridjtete

an Hncillon öie Bitte: Preußen möge fofort feinen Sarif

3U Sadjfens (Bunften fyerabfetjen, öa öie Derfjanölungen

über öen unmittelbaren Hnfdjlufj ooröerfyanö nod} aus*

gefegt roeröen müßten. ZTTaaßen aber antwortete (15. Sep-

tember 1830): „olme oorljergegangene Dereinigung 3U einem

gegenfeitig erleichterten ^anöelsoerfeljr" !önnen roir bei öer

©rönung unferes Sarifs auf öritte Staaten leine Rüdfid?t

nehmen.
<£r[t öas UTinifterium £inöenau fanö öen ITTut ein3u=

gefielen, roas fidj mit fyänben greifen lieg: öaß Sadjfens

©eroerbefleiß olme Preußens $reunö[djaft untergeben mußte;

nafjm öod} öie gefamte überfeeifdje Ausfuhr öes £anöes

iljren tüeg öurdj Preußen, öesgleidjen faft öie gefamte (Ein-

fuhr öer rollen Baummolle. £eiöer roar nur ein Seil öer

$abritanten im (Bebirge öem Hnfdjluß günftig, öas £anör>olf

unö oorneljmlid} £eip3ig roefyflagten über öas fyereinbredjenöe

Deröerben. fllfo fyat felbft öer al^eit patriotifdje unö ein-

fid?tige Jjanöelsftanö öer toaeferen pieißeftaöt, gan3 roie

fpäterlnn öie Kaufmannfdjaft r»on $rantfurt, Bremen,

Hamburg, öie unliebfame ZDafycljeit erhärtet, öaß öer 3nter-

effent faft niemals fadperftänöig ift. äud} öer große Kauf-

herr urirö 3um Krämer, fein (Befidjtsfreis verengt [id?, fobalö

er feinen unmittelbaren Dorteil beörofyt roäfmt; ftol3 auf feine

perfönlidje Kraft unö greifyeit, empfinöet er es als eine Hn-

maßung, eine Beleiöigung, roenn öie IKänner öes grünen

Gifdjes il?m 3umuten, feine altgetoolmten (Befdjäftsformen

3U änöem, unö töill nidjt 3ugefteljen, öaß über große Ijanöels-

politifdje $ragen nidjt öie prtoattoirtfdjaftlidje Hnfdjauung

öes Kaufmanns, fonöern öas ftaatsrt)irtfdjaftlid?e Urteil öes

Staatsmannes 3U entfdjeiöen Ijat. dro^ alleöem entfd}loß
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fid) öie Regierung gegen 3^tesfd)lufe 311 Jener erften fln*

frage in Berlin. Das IKinifterium öes Husroärtigen ant-

töortete (24. 3anuar 1831): Die Sdjtrnertgfeiten fdjeinen fct)r

grofj, öie 3ntereffen überaus t>erfdn'eöen; „öennodj i[t öie

Hufgabe fo gemeinnütn'a: unö öeutfdjer Regierungen, roeldje

neben öer Sorge für ifjre Untertanen 3ugleid) öie Beföröerung

öes IDoljls r>on gan3 Deutfdjlanö im Huge Ijaben, fo ent*

fdjieöen toüröig", öafc roir öen Derfud) toagen toollen. Die

oberöeutfdjen Könige, r>on allem unterrichtet, überliefen öie

Derljanölungen Dertrauensooll öem preufoifdjen fjofe; öie

Überlegenheit öer fädjfifdjen 3nöuftrie, meinte Hrmansperg

3UDerfid}tlid}, ift in einem großen Derein töenig 3U fürdjten,

audj öie fdjnrierige <5ren3betDadmng mufe [id? öurdjfüfyren

laffen, fo man ernftlid) trnll.

3m Iltär3 1831 tarn öer fäcfyfifdje $inan3minifter 0. 3e*

fdjau 1
) nadi Berlin — neben öem Bayern Htieg, öem Reffen

fjofmann unö öemBaöenerBoedt) 2
)fid)erlid} öer fätjigfte unter

allen öen $inan3männern, mit öenen Preufjen 3U öerljanöeln

Ijatte — tätig unö fenntnisreid}, ein ritterlicher (Ttjaratter,

fdjroeigfam unö beöädjtig, nod) r»on [einer preuftifdjen Dienft-

3eit fyer mit £. Kulme töofyl befannt. Die in Dresöen ge*

röünfdjte £tnöerung öes gefamten (Tarifs gab er balö auf,

gleidjtoofjl roarö er mit ITTaaften nid)t fjanöelseinig. (Er*

fdjrecft öurd? öie IDarnungen feiner $abri!anten, wollte

Preußen promforifdje Sdmfoölle 3ugunften einiger $abrif=

rnaren einführen, öamit öie 3nöuftrie 3eit behielte, \\d) auf

öie Kon!urren3 öes (£r3gebirges 3U ruften. 3ugleidj oerlangte

man Gntfcfyäöigung für öen örofyenöen ftarten Derluft an

Durd}fuln*3Öllen. Kulme felbft fanö öiefe $oröerungen 3U

Ijart; aus öem ITIagöeburgifcfyen gebürtig, betrachtete er öie

Kurfadjfen tjalb als [eine £anösleute unö fyielt öem tttinifter

cor: nadi öer Teilung Sadjfens fei Preuften fdjon efyren-

falber oerpflidjtet, öem Hacfybarlanöe IDofjltDollen 3U 3eigen.

Als ITCaafeen in öiefen §™gen enölidj nachgegeben fyatte,

M Rehmer) flnton v. 3efd)au, geb. 4. $cbruar 1789, geft.

17. IHär^ 1870, feit 1822 in fäcfyfifcben Dienften, von 1831—1848
$inan3mmifter 5310. UTinifter öes auswärtigen, von 1851—1869
ITTinifter öes Königl. Kaufes.

2
) Gfyrifticm Srieörid? d. Boedlj, geb. 13. fluguft 1777, geft.

21. De3ember 1855, oon 1828 bis 1844 bacnfdjer $inan3miniftcr,
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erljob fidj (ofort ein neues Hemmnis: öie XUefeftage. $ran!=

futt an öer ®öer fyatte bisher für [eine ITZeften einen 3oll-

tabatt geno[[en, öer erft dox fu^em auf 20 PX03. fyerabge[e^t

roar; nun öer (Eintritt £eip3igs beoorftanö, roollte preufeen

[einen [djroer beörofyten fleinen IKefepla^ nidjt ungünftiger

[teilen als bisher. Die £eip3iger Kaufmannfdjaft öagegen

jagte öen unfehlbaren Derfall iljrer ITCe[[en ooraus, falls

Sranffurt irgenöein Dorrest behalte; unö „teine Regierung,

am roenigften eine lonftitutionelle — [abrieb öer fädjfifdje

Beoollmädjtigte tDietersljeim —, lann einer [0 ausörüd-

liefen (Erflärung öer Repräsentanten öes gefäljröeten Ha-

tionalinteref[es entgegenhandeln". fludj öas Hltenburgifdje

ßeljeime Hlinifterium fenöete ein öringenöes UTa^nungs-

(abreiben nadj Berlin — „otme alle äufeere Hufforöerung",

roie man unfdmlöig beteuerte —, unö fdjilöerte in ber3*

bred?enöen tDorten öas furdjtbare Sdn'dfal, öas öem un=

glüdlia^en £eip3ig örofje.

Da öie Derljanölungen [idj [0 ungünjtig anliefen, fo

roünfdjte öer fädjjifdje §of, geängftigt öurdj öie fortöauernöe

(Bärung im £anöe, minöeftens einige fjanöelserleidjterungcn

[ofort 3U erlangen, falls öie oollftänöige Bereinigung nidjt

möglidj [ei. Der prin3=IUitregent [elber [teilte öiefe Bitte

in einem ^anöfdjreiben an öen König r>on Preußen (11. Hpril

1831). (Er gab 3U beöenfen, öafc mit öem gch^lidjen IHifc*

lingen öie[er Der^anölungen „öie Husfüfyrung öes großen

unö für öie Sidjerljeit unö Rulje Deutfdjlanös begrünöeten,

oon (Ero. K. ITtajeftät verfolgten planes, öie 3ntere[[en öes

fjanöels unö Derfeljrs in oerfdn'eöenen öeutfdjen Staaten 3U

Bereinigen unö öaöurd} 3ugleidj öas politi[dje Banö 3U be-

fe[tigen, gefäfyröet roeröen oöer minöeftens fluffdmb erleiöen

müröe. fludj mag idj mir felbft nidjt oerfdjroeigen, öafe eine

erfolglofe Derljanölung in öer gegentöärtigen 3eit audj I?ier

nidjt olme einen [ein* ungünftigen (Einörud bleiben roüröe".

(Ein foldjer ITCittelroeg fdn'en aber öen be\Wn Köpfen öer

preufeifcfyen Regierung fleintidj unö nutzlos. (Eid^orn betoies

in einem ausfüfyrlidjen ßutadjten: [ofortige §anöelserleid>

terungen roüröen, nadj öer £age öer Dinge, nur öem preu-

feifcfyen Staate ein[eitige (Dpfer auferlegen; roolle Sadjfen

öagegen 311 preufcen in ein (tynlidjes Derfyältnis treten,

roie bisher Bayern unö tüürttemberg, [0 [ei Öa3u eine coli*
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ftänöige Heugeftaltung (eines 3ollfyftems erforöerlidj; roarum

alfo nidjt fogleid} öas Ijödjfte 3tel
f
öen 3olIcerein, ins Auge

faffen? ... Die legten münölid?en Derfyanölungen erfolgten

im 3uli, balö nadjljer ftodte audj öer fdjriftlidje Derfeljr.

Die öeutfdjen Kabinette begannen 3U fürdjten, öafe Saufen
öen plan aufgegeben Ijabe; öer Dresöner §of Jab. fid} um öie

tDenöe öes 3<*l?res genötigt, in einet langen Dentfcfycift feine

^anöelspolitif Dor öen oberöeutfdjen Königen 3U oerteiöigen.

Grft als Bayern unö töürttemberg ifyre 3ollt>ereins~

oerfyanölungen in Berlin eröffneten, fafete man fid} in Dresöen

toieöer ein §er3. 3™ Hlär3 1832 erfdjien 3efdjau 3um 3tDeiten-

mal in Berlin. Abermals lam man einen Stritt toeit oor=

töärts; Saufen erllärte fid? bereit, öas preufeifcfyeSijfteTn öer in-

öireften Steuern an3une^men. Dod? über öie ITteffen lonnte

man fidj toieöer nidjt uerftänöigen. Run mirlte audj öie

Staatstöeisfyeit RTori^ IKofyls läljmenö auf Sadjfen 3urüd;

olme öie füööeutfdjen t)öfe, öie je^t ibjce Derljanölungen ab-

brachen, toollte öas Dresöner Kabinett, nrie begreiflich,

nidjt beitreten. 3™ XTTcii muröe öie letjte Beratung gehalten;

öer Sommer oerlief in peinlicher Derlegenfyeit . . .

3n3trrifd}en beging öer fäcfyfifdje r)of einen ferneren poli*

tifdjen Sedier, öer öen fdjlimmften Deröadjt 3U rechtfertigen

fdjien. fjannoüer Ijatte am Bunöestage roieöer einmal öie

Ausführung öes Artifels 19 beantragt — in öer unoerfyofylenen

Abficfyt, öen (Bang öer preufeifdjen ijanöelspolitil 3U ftören.

©Ime jeöe Rüdfpradje mit Preußen, olme audj nur öen Be=

ria^t öer Bunöestagsfommiffion ab3utoarten, ftimmte Sadjfen

als öie er[te öeutfdje Regierung öem törichten Antrage 3U

unö ertlärte: r)ödjfter 3u>ed öes Bunöes in 3ollfad}en ift,

öasjenige öurd} gemeinfdjaftlicfye GJefetje 3U erreichen, toas

öurcfy (£in3eloerb.anÖlungen nur fdjtoer 3U erreichen ift; Jollen

in Deutfcfylanö überhaupt Durcfyfuln^ölle befielen, fo öod?

jeöenfalls ein anöeres Syftem als öas preufu'fdje! —
Die $inan3partei in Berlin tlagte laut über öie offenbare

3toei3üngigfeit. (Beb.. Rat ITCicfyaelis fragte in einer fdjarfen

Dentfdjrift: foll öiefe Sprache öes fädjfifdjen Bunöestags*

gefanöten ettoa öie öffentliche IHeinung in Saufen für öen

preujjifdjen 3olloerein geroinnen? — IDen tonnten aueb. öie

nichtigen Gntfdmlöigungen über3eugen, öie öer fädjfifdje

ZTCinifter IKindantj feinem Berliner (Sefanöten IDatjöorf
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fdjrieb (29. Hooember 1832)? Der Ijarmlofe Vflann beteuerte,

öie Dorgänge in $ranlfurt follten öen Berliner Derljanö*

Iungen „leinen (Eintrag tun"! (Eidjljorn aber, als ein ge-

roiegter Kenner öes d^aralters öer lleinen t)öfe, mahnte
feine er3Ürnten flmtsgenoffen 3ur (Beöulö: gönnen roir öodj

öen Ferren in öer (Efdjenfyeimer (Saffe ifyre unfdmlöigen Stil*

Übungen; öer Dresöner r)of meint es efyrlidj, roenngleicfy er

3utr>eilen einem Anfall oon Sdjtoädje unterliegt; nodj eine

fur3e $rift, unö er fommt toieöer 3U uns.

Unö fo gefdjal? es. 3™ 3<*nuar 1833 befpradj fidj

HTieg in Dresöen mit 3efd?au, unö als öarauf öie Berliner

Derljanölungen mit Bayern fo glüdlidj vorangingen, lam
öer fäcfyfifdje $inan3minifter (24. ZHÖT3) 3um örittenmal in

öie preufu'fdje tjauptftaöt. Hadj laum adjt Sagen (30. IUär3

1833) fdjloffen (Eidjfyorn, ZTCaafeen, 3efd?au unö tDa^öorf öen

3olbereinsoertrag, öer töörtlidj mit öem foeben beenöigten

bayrifdjen übereinftimmte. (Einige Separatartifel orönetenöen

3uftanö öer ITCeffen. Der granffurter 3ollrabatt blieb ettoas

ermäßigt befteljen, öodj öurfte Sadjfen feinem £eip3igälmlid}e

Dergünftigungen 3Utt)enöen. Der UTefofjanöel erhielt eine grofee

(Erleichterung öurdj öie (Einrichtung öer ITCefcfontierung ; für

£eip3iger (Sroftfyanölungen von gutem Rufe rouröe fogar

ein über öie IHefoeiten Innaus fortöauernöes Steuertonto

3um Hbfdjreiben eröffnet — eine roid?tige Dergünftigung,

öie nod? mannen ITtifebramf} oeranlaffen follte. Hud} öie

r)erabfetmng einiger 3ollfä^e, namentlidj für IDoll* unö

BaumtDoIltöaren, rouröe oereinbart. preufeen oerpflidjteteficfy,

öie (Ermäßigung öer (Elbfdn'ffaljrtsabgaben, toeldje Hnljalt öem
preufu'fctjen (Elbljanöel 3ugeftanöen Ijatte, audj öem fäa>

fifdjen Derfeljre 3U3uu>enöen; öer gute Dorfatj fdjeiterte frei-

ließ an Anwalts Kleinfinn.

Itidjt olme 3<*gen unterfdjrieb ITtaa&en öen Dertrag,

öer öen preufn'fdjen ITtarlt öen $abrilen öes (Er3gebirges er*

öffnete ; oon allen feinen Räten ftimmte iljm nur Kulme un=

beöingt3u. „Das ift ein fdjtoerer Dertrag— fagte er 3U Kulme . .

.

—, es Ijätte ilm nidjt jeöer unter3eidmet." Die Beforgnis öes

Staatstoirts Ijatte 3urüdtreten muffen oor öen Hoffnungen
öer Politiker. Saufen ftanö geraöe in öen $littenood?en

feines lonftitutionellen £ebens; öer (Eintritt öiefes Staates

mußte öie öffentliche XUeinung günftig ftimmen. £eiöer
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oerging roieöer eine geraume $rift, bis öie öeutfdje IDelt

mit öer oollenöeten Gatfadje fidj oerfölmte. Die preufeifdjen

$abrifanten lärmten, öie gute Staöt £eip3ig überliefe jid}

einer mafolojen Der3toeiflung. (Eine Petition, öie öer I. f.

Konful Bercfs gejdjäftig umfjertrug, roarnte öie Regierung;

öie Staötoeröcörteten richteten eine öringenöe Dorftellung

nad? Dresöen. Hn 3efd?aus tDolmung fanö fid? eines JTTorgens

ein flnfdjlag: „Hllln'er röirö oon einem paroenu, einem preu=

fcifdjen £anörat, fo jädjfifdjer $inan3minifter gerooröen ift,

öas £anö für <5elö unö ©röen an preufeen oerfauft." Der

Gaumel ergriff jeöen Stanö unö jeöes Alter. Die £eip3iger

Sdmlbuben tauften fidj englifdje $arbfäften auf Dorrat, roeil

fie mit frühreifer Ijanöelspolitijdjer Dorfidjt befürdjteten,

öas geroolmte Spie^eug roeröe nunmehr für bürgerliche <5elö=

beute! unerfd?roinglid} roeröen. (Ein 3afjr öarauf fdjon begann

für öie pieifeeftaöt eine neue (Epodje glän3enöer tjanöels*

blute; öas flehte $ranffurt rouröe öurd} öen überlegenen

Hebenbufyler gan3 3urüdgeörängt, öie mädjtigen £eip3iger

$irmen lernten balö, öen $rantfurter ITTeferabatt für fidj

felber 3U benutzen. Hudj öie Klagen öer preufji[crjen $abri5

fanten oerftummten, unö niemanö roollte öie toarnenöen

Petitionen unterfdjrieben Ijaben. 3e[d?au |elb[t, öer tDob>

täter £eip3igs, Ijat freilid? oon öen jtol3en Kaufherren öer

ZHefjftaöt niemals irgenöetne Genugtuung für fo Diele Sd^rnä-

jungen erhalten.

tDäfyrenö öiefe oerroidelte 3toeifadje Derfyanölung in

roieöerfjolten Hnfätjen erleöigt rouröe, Ijatte (Eid^orns un-

oerroüftlidje ©eöulö 3ugleid? ein örittes fdjtoieriges (Befdjäft

3U führen: öie Unterfyanölungen mit öen tfjüringifdjcn

Staaten. 3^ Gfjüringen roie in Sadjfen unö Kurfyeffen rouröe

öie beginnenöe Belehrung geföröert öurd} öen unruhigen

Sommer oon 1830, öurd? öie flngft oor öen murrenöen ZTCaffen.

f}ier roie in Saufen hoffte man anfangs, fogleid} einfeitige

fjanöelscrleidjterungen oon Preufjen 3U erlangen. Der roei=

marifdje ZTtinifter ©ersöorff iam im 3anuar 1831 3ugleid?

mit £inöenau nadj Berlin, überbrachte ein fjanöfdjreiben feines

(5rofeb.er3ogs, öas um folcfye Dergünftigung bat: „öies rouröe

in einer perioöe mannigfacher Aufregungen Übelgefinnten

einen Dorroanö 3U [djledjten (Einroirtungen entnehmen."

Auf roieöerfyolte äfmlicfye Anfragen Heiner tfyüringijdjer r)öfe
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onttDortcte öas Berliner Kabinett (5. 3uli 1831): man [ei

bereit, über einen 3olloerein 3U oerljanöeln, öodj nur mit allen

tfyüringifcfyen Staaten gemeinfam, unö nur roenn öicfe £}öfe

fid} nidjt mefyr gebunden glaubten an öen mittelöeutfdjen

Derein. (Erft als Kurljeffen 3U öem preufeifdjen Dereine über*

getreten mar, ertlärten öie erneftinifdjen rjöfe: öer mittel-

öeutfdje Derein fei tatfädjlidj aufgelöst.

(Beneral £eftocq, öer oielgeplagte (Befanöte, öen öie tljü*

ringifdjen unö einige anöere Heine Dynaften in Berlin auf

gemeinfame Koften ernährten, überreizte am 15. 3anuar 1832

eine Derbalnote: preufeen möge öie 3nitiatit»e ergreifen,

ältere binöenöe Derpflidjtungen beftänöen nidjt mein*.

tDeimar örängte am eifrigften; öas (Brofclje^ogtum befafe

an (Bersöorff unö ©. tlljon 3mei treffliche Dermaltungsbeamte,

öie tDofyl einjagen, wo öer (Bruno öer etöigen $inan3not lag.

Sprööer »erhielt fid? (Botlja, öa In'er öer hergebrachte Schmuggel
allgemein als ein Hationalglüd betrachtet touröe. JTCaaften

unö (Eid^orn enttoidelten nun ausführlicher öen einfachen

(Beöanfen, öen fie fo oft fdjon ausgefprodjen fyatttn : öie oer*

3ettelten tl?üringtfdjen (Bebiete Jollen 3unädjft unter fid? einen

Derein mit gemeinfamer 3ollr»erroaItung bilöen unö bann erft

als eine gefdjloffene (Einheit in öen großen 3ollt)erein treten;

Preußen mill öie Kreife (Erfurt, Suljl unö 3iegenrücf öiefem

tljüringtfdjen Dereine 3uteilen, toirö auefy öafür forgen, öaft

Kurfyeffen fein Sdjmalfalöener £anö ^in3ugefügt. 3n förm-

lichen Derfyanölungen lam es auefy jetjt nod? nicfyt; öenn
(Rd$orn Ijoffte, Dörfer mit Bayern unö tDürttemberg ab-

3ufd^liefeen. Diefe beiöen rjöfe füllten fid} fdjon beunruhigt

öurd? öie Anfragen öer (Erneftiner; fie meinten: fdjliefje

tlfyüringen früher ab, fo fei öer Süöen auf (Bnaöe unö
Ungnaöe öem Belieben Preußens überliefert. Darum richteten

fie fogar eine Dermaljrung an öen Berliner §of (15. Ho*
oember 1832): olme öie oorfyergefyenöe 3uftimmung Bayerns
unö IDürttembergs öürfe preufcen öie Uljüringer nicfyt auf*

nehmen. Der Dresöener i)of, öer fid? nodj immer als öas

geborene (Dberfyaupt öer (Erneftiner füllte, »erlangte 3U allen

Derfyanölungen mit feinen Stammest)ettern 3uge3ogen 3U

meröen. preuften erroiöerte : mir meröen Sadjfens 3ntereffen

forgfam roaljren, öodj öer 3ntritt eines fäcfyfifcfyen BeDoll*

mädjtigten lann öie Derfyanölungen nur erfahrneren. 3ntmer*
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In'n Ijaben öiefe Beöenten öcr örei Heinen Königsfronen öen

Beginn öcr Unterljanölungen oe^ögert.

OExft im De3ember 1832 begannen öie Konferen3en mit

öen (Thüringern. Die preufcifdjen Staatsmänner fähigen oor,

eine 3entralbel}öröe für öas tfyüringifdje 3onrDe(en 3U bilöen.

(Brofte Beftür3ung; feiner öer Kleinen mollte eine foldje Be*

fdn*änfung {einer Souoeränität 3ugeben. Da meinten öie

Preußen begütigenö: es meröe genügen, einen (Beneral-

infpeftor e^uje^en; öer muffe freilidj in (Erfurt toofmen, als

öem Ittittelpunfte öes £anöes, öod? Jolle er nidjt Don Preußen,

fonöern von öer tljüringijdjen r)auptmad}t IDeimar ernannt

toeröen. hiermit fdjien jeöer tDiöerfprudj entwaffnet.

IDenn Preußen fein 3olfoefen einem meimarifdjen Beamten
unterftellte, fo öurfte aud} öer Reußenftol3 unö öer (Sotfmer*

öünlel nidjt ilagen. (5leid}tDofjl erhoben flltenburg unö ZTtei-

ningen neue Beöenten; fie tonnten fid} nidjt in öen ßeöanfen

finöen, öaß ifyre Dertoaltung fremöer Auffielt unterliegen

folle. Sdjon mar man nalje öaran, olme IHeiningen ab3u*

fd}ließen. Da öroljte Kulme: menn man öie preußifdjcn

Beamten als Spione betradjte, öann muffe Preußen fein ge*

fürdjtetes (Enflaoenfyftem gegen öie tleinen Hadjbam an*

roenöen. Das fdjlug öurcfy. Hm 10. ITTai 1833 muröe öer

„3olU unö t^anöelsoerein öer tljüringifdjen Staaten" gebilöet,

am folgenöen (Tage ertlärte öer neue Derein, öer öas gefamte

Syftem öer preußifdjen inöireften Steuern annahm, feinen

3utritt 3U öem Deutfdjen 3olloereine. (Ein meimarifdjer

©eneralbeoollmädjtigter oertrat öie (Efyüringer auf öen Kon-
feren3en öes 3olfoereins, gab in (Xariffadjen nur eine <5efamt=

ftimme ab; in einigen anöeren $ällen follte er öie ITTeinung

jeöes ein3elnen tljüringifcfyen Staates gefonöert oortragen.

Diefer Bunö im Bunöe, meldten Preußens Staatsmänner

feit öem 3al?re 1819 erftrebt Ratten, ermies fidj als fo einfad?

unö naturgemäß, öaß niemals, aud? nidjt in öen fdjmerften

Krifen öes 3ollt>ereins, an öie fluflöfung öes tfyüringifcfyen

Dereins geöacfyt moröen ift.
—

fllfo mar öes großen IDertes fcfymerfter Seil gelungen.

(Ein unerhörter (Dröensfegen belohnte öie treue Arbeit öes

Beamtentums; öie 3al?rgänge öer öeutfcfyen ßefetjfammlungen

fdjmollen 3U unförmlidjen Bänöen an, oon allen öen neuen
Derträgen unö ©efeijen. Dann !am jene folgenfdjmere
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Heujaljrsnadjt öes 3a^rcs 1834, öie aud} öen ITta||en öas

Haljen einer befferen 3eit oertunöete. Auf allen £anöftraf$en

HTittelöeuttdjlanös ganten öie $rad}troagen fyodjbelaöen in

langen 3ügen t>or öen Rtautfyäufern, umringt Don fröfjlid}

lärmenöen Doltsljaufen. Rtit öem legten (Blodenjdjlagc öes

alten 3o^tes Ijoben jid} öie Scrjlagbäume; öie Rojfe 3ogen an,

unter 3ubelruf unö peitfdjentnall ging es oormärts öurdj

öas befreite Zanb. (Ein neues (Slieö, feft unö un[cfyeinbar,

mar eingefügt in öie lange Kette öer 3eiten, öie öen IUarl=

grafenftaat öer r)ofjen3ollern hinaufgeführt fyat 3ur faifer*

lidjen Krone. Das Hölerauge öes großen Königs blidte aus

öen IDolfen, unö aus weiter $erne erllang fdjon öer Sdjladjten*

öonner von Königgrätj. ©lüdlidjer als fein leiöen[dmftlicfyer

$reunö Ijat ZHaafeen öie Stunöe öer Genugtuung nod? ge*

noffen. £r ftarb am 4. HoDember 1834. (Einen ebenbürtigen

Hadjfolger fanö er nidjt; nur in (Eidjfjorn unö öen Geheimen
Räten öes $inan3minifteriums lebten öie Überlieferungen

t>on 1818 fort.

Der erweiterte fjanöelsbunö nafym jetjt öen Hamen öes

Deutf d^en 3olloereins an. 1
) Hus öem öunftigen Hebel öes

Deutfdjen Bunöes traten fdjon erlennbar öie Umriffe jenes

Kleinöeutfdjlanös fyeroor, öas öereinft öen Ruljm unö öie

Htad}t öes ^eiligen Römijcfyen Reiches überbieten follte.

d) Politifdje Beöeutung öes Deutfdjen 3oIloereins.

Die politifdjen IDirtungen öes 3olloereins finö bani

öer unoergleidjlidjen Sdjmerfälligteit öes öeutfdjen Staats*

Iebens nicfyt fo rafd? unö nidjt fo unmittelbar eingetreten,

als mandje fülme Köpfe meinten. Sd)on 3U Hnfang öer

öreifu'ger 3a^re Ijoffte ^anfemann2
), ein Parlament öes

*) Don öen nod? aufjerfyalb öes 3olfoereins ftefyenöen Staaten
bilöeten ^annooer, Braunfdpeig, ©löenburg, Sd}aumburg*£ippe
öurdj öie Derträge com 1. Blai 1834 unö 7. ZTtai 1836 einen Steuer*
oerein, öem audj einige preufeifdje unö furfyeffifdje (Gebietsteile

angefdjloffen umröen; Baöen, Itaffau unö *jeffen=ljomburg traten

am 1. 3anuar 1836, $ran!furt a. ITT. am 2. Januar 1836 in öen
3olloerein ein; am 1. 3anuar 1842 aud? Braun|djtt>eig unö £ippe,

am 1. flpril 1842 £ujemburg. Durd? Dertrag com 1. September 1851
fam audj mit öem Steueroerein eine (Einigung 3uftanöe, öie am
1.3anuar 1854 öen (Eintritt öesfelben in öen 3olfoerein 3ur $olge fjatte.

2
) Daoiö ^anfemann, geb. 12. 3uli 1790, gejt. 4. Huguft 1864,
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Soltoereins unö öaraus melfeidjt einen Deutfdjen Keidjstag

erfteljen 3U (eljen, unö tote piele anöere roolH*meinenöe pa*

trioten fyaben nidjt äfmlidje (Erwartungen an öen öeutfdjen

„3oll(taat" gelnüpft. Hber öer t)anöelsbunö mar lein Staat,

er bot feinen (Erfatj für öie mangelnöe politi[d}e (Einheit

unö tonnte nodj öurdj 3aljr3efmte fortöauern, otme öie £üge

öer Bunöesoerfajfung 3U 3erftören. Als IHinifter öu Wq\\

im 3a^re 1827 (einem (Brofcfye^og öen Hat gab, jenen ent~

fdjeiöenöen Schritt in Berlin 311 toagen, öa fprad? er offen

aus: IDir öürfen uns öarüber nidjt täu(djen; inöem mir öen

t)anöelsbunö (djltefjen, r>er3id}ten mir auf öie Selb[tänöigteit

unferer auswärtigen politit; bridjt ein Krieg aus 3mi(d}en

Öfterreidj unö preujjen, [0 ift Reffen an öie preufjijdjen

Sahnen gebunöen. Desgleidjen Daljlmann 1
), öer nafy feiner

großen unö tiefen Art öen 3ollt>erein fofort als öas einige

öeut(d?e (Beiingen feit öen Befreiungskriegen begrüßte, er-

klärte 3uperficf?tlicf}, öer fjanöelsbunö (teile uns (idjer r>or öer

tDieöerfefyr bürgerlicher Kriege, fludj öiefe IDeisfagungen

finö nicfyt budj[täblid} eingetroffen. Der 3oltoerein Imt öie

oberöeutfdjen Staaten nidjt oerfyinöert, öie IDaffen 3U er-

greifen gegen Preußen. Unö öennocfy follte geraöe öas

3aljr 1866 öie gemaltige £ebenstraft öiefes Imnöelspolitifdjen

Bunöes erproben. Der ra(dje Sieges3ug öer preufu'fdjen

Sahnen überhob Preufjen öer IHüfje, (eine mud?tigfte IDaffe

3U fdjwingen, öurdj öie Huffjebung öer 3ollgemeinfdjaft öie

oberöeutfdjen l)öfe [ofort 3U befefyren.

Das Bewufctfein, öafc man 3ueinanöer gehöre, öafo man
fidj nidjt mein: trennen tonne oon öem großen Daterlanöe,

mar öurd} öie tleinen (Erfahrungen jeöes üages in alle £ebens-

gemolmfyeiten öer Kation eingeörungen, unö in öiefer mittel-

baren politi[d?en IDirtung liegt öer In'ftortfcfye Sinn öes 3oll-

oereins ... es ging öodj 3U (Enöe mit öem pijili(tertum öer

alten 3eit, öas an öie r)errlid?teit öer Klein(taaten finölid}

glaubte. Der (5e[d)äftsmann folgte mit (einen (5eöanten

öen IDarenballen, öie er frei öurdj öie öeut[d?en £änöer

fanöte, er gemöfmte ficr), roie (dmn Iängft öer (Belehrte, über

preufcifdjer Staatsmann unö publi3tfttfdjer Scfyriftfteller, 1848 tur3e

3eit Sinamminifter, nadjljer bis 1851 dljef öer Preufcifdjen Banf.

M $neörid> Gfjriftopf} Datjimann, geb. 13. ZTTai 1785, ge(t.

5. De3ember 1860, <5efd?id}tsforfd?er unö politifer.
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öie (Bremen 6es Ijeimifdjen Kleinftaates ljinaus3ubli(fen;

[ein fluge, oertraut mit grofcen Derl}ältnif[en, falj mit ironifdjer

(Bleidjgültigfeit auf öie Kleinheit öes engeren Daterlanöes.

Der (bebaute felbft, öafe öie alten trennenöen Spanien
jemals toieöerfefyren tonnten, timröe öem Dolle fremö;
n>er einmal in öem fjanöelsbunö ftanö, gehörte iljm für

immer. (Eine unerbittlid^e Hottoenöigteit [teilte naä} jeöer

Krifis öie alten (Bremen öes 3olfoereins toieöer Ijer; falte

politifcfye Köpfe lonnten mit mat^ematifd?er Sidjerljeit öen

Derlauf öes Streites im ooraus beregnen . . . Der preufei[d?e

Staat erfüllte, inöem er Deutfd?lanös r)anöelspoIitit leitete,

einen Seil öer Pflichten, toeldje öem Deutfdjen Bunöe ob-

lagen, vo\e er 3ugleid} allein öurdj fein fjeer öie <5ren$en

öes Daterlanös fieberte. So ift er öurdj reölidjen $leifc lang*

fam emporgeroadjfen 3ur füfyrenöen ITTadjt öes Daterlanöes,

unö nur toeil öie europäifd^e IDelt es nidjt öer ITZüfye toert

fyielt, öas r)eertt)efen unö öie fjanöelspolitif preufjens ernft*

lidj lennen 3U lernen, bemerkte fie nidjt öas ftille Grftarfen

öer XTTitte öes $eftlanöes.
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3um 3olberein 194 ff. 200. Sojsmann, ©efyetmrat 95. 160.

Sadjfen=Koburg*<5otl?a, Dertrag Spiegel, (5raf, öfterreid}ifd?er <5e=

Preufeens mit S.=K.*<5. 163. fanöter in ITtündjen 123.

Saa^fen=ITtemingen
r
Dertrag Preu* Spittler, £uörr>., $reü?err d. 34.

f3ens mit S.*ZTt. 163. Sponfyeimer t)anöel 125. 152. 155.

SadrfemtDeimar [ud?t um Huf* 161. 181. 183. 185.

naljme in öas preufeijdje 3oHs Staöer 3oll 60.

fyftem naefy 178. Stäaemann, $rieör. flug. o. 82.

Sacf 34. Stern, $reil?err com 7. 24. 34. 35.

SalmutI?, o. 89. 84. 135. 138. 141.

Sa^regal, (Einführung öes S.s in Steimtjaröenbergfdje Reformen
Preufeen 6. 80.

Scfyenf, flbgeoröneter 115. 180. Sternegg, o., t}ofmarfd}an 64.

Sdjenf 3u Sdjtoeinsberg 174. Steuern erein, Horööeutfdjer 170.

Schill 34. Stralenljeim, fyannooerfdjer <5e~

Sdjleiermadjer, $rieör. (Ernjt Dan. fanöter in Stuttgart 144.

34. Stromeyer 176.

Sdjlieben, $amüie öer ©rafen Stuttgarter 3oIl!onferen3en 98 ff.

o. 83. 101 ff.

Sdjlufeafte 53. Süööeutjdjer 3olberein 56. 57.

Sdjminfe, $inan3minifter 127. 72 ff. 181. 184. 185. 189. —
Sdjnu><5roltenburg, $retf?err o., Beitritt öes S. 3«s 3urn preu*

tDürttembergifdjer ßefanöter fcifd^efjijdjen 3olfoerein 190.

in ZKündjen 99. 120. 122. 189.

S^SLLSiSn^n^ d? «««11, Stehen o. ö. 123. 126.

43 57
!

ff 63?71
3

98. ?73. - a* Befptec^ungen (1819)

Auf öem ScfytDa^toalö unö am nh^' ft1

Rfjein 181. 183. — Hn öer JB?"?
1,

«flrrtflrm4>:«dr ™„

ifJÄ:SAU) 25. 5i. ^iit* Mm&ä>'

S(i)ön, Ptäfiöent 78. 82. 83. nwal^.1 -a.itiu m, c ,„m
S^önbeig, Präiiöent 78. 155.

J^*£j 1t
?£&"A 3

Sdmlenburg, <5raf $rieör. fllbr. n-i«i' c^s* 70

Ibien ß?
,Wet Äe,ttnMet ^ SSSÄöa^'dtorf *, öfter*

S«SV Steueröireftor 86. jrÄÖ^Ä.S-
S^mar3burgSRuöolftaöt 43. n^A^^^M^Tä
s4roar3burgsSonöers^aufen unö

Grudrfefe^atöburg, <5raf 124.

Preufeens 3oIIgefe% 41 ff.

Sdytoei^er, d^r.H)il^.l32.133. 178. Itytanö, £uöung 194.
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t)arnbüler, $rieör. ßottlob Karl

188.

Dambület, Karl $reiljerr o. 151.

160.

Darnfyagen o. (Enfe, Karl flug.

165.

Derein öeutfdjer Kauflcute unö
Sabrifanten 25. 39. 45. 70.

Derftold t>an Soelm, Ijollänöifdjer

Iffinifter 124.

Dinde, (öeorg o.
f Ptäjiöcnt 78.

tDangenljeim, Karl flug. $reifyerr

o. 57. 68. 72. 76. 88. 99. 109.

137. 188.

IDatjöorf, <5raf o., fä(^fifc^er <5c*

fanöter in Berlin 140. 199. 200.

Webet, <£. (<5era) 25. 27. 51.

IDeife, o. (Dater), Kahler 41. 42.

IDeife, d. (Solm), ßeljeimer Rat
41. 42.

tDetder, Karl Gfyeoöor 184.

tDertfjeim, Derfyanölungen roegen

Abtretung XD.s an Bayern 182.

IDiener Dertrag t>om 3. Htai

1856 6.

IDiener Konferen3en 28. 29. 44.

45 ff. 93. 107.

IDiener Kongrefe 13. 14. 49. 52.

58. 59. 64.

IDiener Kongrefcafte, flrt. 108
bis 116 58.

tDietersfyeim, Göuarö o. 131. 198.

tDiüjelm I., Kurfürft oon Reffen
48.

IDifyelm II., Kurfürft oon Reffen

74. 79. 97. 109. 126. 127.

128. 129. 130. 138. 145. 165.

171. 174.

tDilljelm, §er3og r»on Itaffau 102.

130. 135.

ZDilfyelm I., König oon tDürttem*

berg 103. 104. 105. 123. 144.

151. 153. 155. 160. 181. 183.

185. 188. 193.

tDinöfyom, $inan3rdt 155.

IDinter, (Seorg £uöa)ig, baöifdjer

ITTiniftcr 183.

tDittgenftein, Prin3 126. 127.

128.

tDittgenftein, tDilfy. £uöto. (Beorg,

<5raf 3U SaymtD. 61. 87. 150.

IDiJleben, 3ob. d., preufn'fdjer

©eneralleutnant 153.

XDolff, öfterretdn'fdjer £egations-

rat 180.

IDreöe, Karl Philipp, Surft 180.

3ad)aria o. £ingentljal, Karl

Salomon 103.

3entner, <5eorg $riebr., $rei^err

o. 50. 57. 123.

3efdjau, fjeinrid? flnton o., fäa>
fifdjer $inan3minifter 197. 199.

200. 201.

3ollanfd?lufeoertrag mit Sd}wax^
burg*Sonöersfyaufen 42.

3ollgefet$, Ittaafeens preufeifdjes

3. 6. 8 ff.

3oll- unö qanöelsoerein öer tl?ü-

ringifdjen Staaten 203.

3u Kfyein, $reiljerr d. 104. 122.

Que(Ienl>üd)er 62 213



üerlag non S. f)ir3el in £etp3tg

Ijeinrid) Don tErettfdjfces Briefe

herausgegeben oon

ITtaj (Eornicelius

(Erjter Banb

1834—1858

mit 4 Porträts in £id)tbru<i

Sroeiter Banb
1859—1866

TTCit 2 Porträts unb einem
Bismarcfbrief im ^affimtlc

Preis jebes Banbes geheftet ITC. 10.—

in oornefjmem Jjalbleberbanb ITT. 12.50

T|l as Qetnrtd) oon tErettfdjke als Politiker, als Publt3tftVV unb (Befdjid)tsfdjretber (einem Dolke ifi unb bleibt,

bas toirb Ijeute in toetten Kreifen toieber [o lebenbig gefüllt

toieeinft unmittelbar nad) feinem TEobe. Rls bafjerjräulein

ITlaria oon Creitfdjke mit ber [eit 3al)ren in ber Stille ge=

Regten unb geförberten Hbfidjt b,eroortrat, bie Briefe ifjres

üaters für eine ausgäbe möglirf)ft oollftänbig 3U fammeln,

ba begegnete [ie allerfctts freubiger Ceilnafyme. So konnte

ber Herausgeber aus einem reiben b,anbfd)riftlid)en Dorrat

[d)öpfen. ITtdjt nur ber Dater Ijat bas an ib,n (Belangte oon

ben erften Seiten an forglid) aufbetoafyrt, aud) unter ben

toäljrenb ber Stubienjafjre gewonnenen 5^eunben erfdjienen

frfjon früb, gerabe ben beften, tüd)tigften bk 3ufrf)riften

tEreitfdjkes erljaltenstoert.

Diefe Briefe, beren Sdjlufebanb im Srüfjjafyr 1914

folgen [oll, bieten, tüte ber Herausgeber im üonoort aus-

führt, eine feljr lebenbige Rnfdjauung oon £reitfrf)kes

Bilbungsgang, feiner geiftigen unb fittltdjen (Enüoicklung

oon ber frür)eftcn Kinbfjeit an.



$ Doigtldribcrs(EUiclteribüchcr »:

(fln3eigc oon Banb 1—12 oot bem Eitel)

1Q PulRancwsbrüdje in alter unfc neuer Seit. Had) öen

IvJ Bertolten oon £tugen3euqen herausgegeben oon (Dberleljrer

Paul Sdjneiber. 94 Seiten..' ITT. —.70
Dcfuo im 3abre 79 unb 1794, <5elungung 1822, Gembaro 1815, Krafatau 1883,

lltont pel£e 1902, 3orullo 1759, Seuerfee auf §atoaii, Grgufe am Slaptargletldjet

auf 3slanb 1783, Die (Seifet auf 3slanb, Der See Roto&ama auf Keufeelanb.

1 A S^^vul) Ijoffmann über ^s KoTilenoyn&gas unb bie

l^Jr (Begenfdjrift oon flnbreas (Erbmann: „TDie n ;

d;t KoI)l*n»

ojobgas, (onoem ber TIeufel beu £ob ctridjer ITTenjä^en rjeibeigcffirjrt".

herausgegeben oon Dr. Albert Heuburg er. 63 Seiten ITC. —.50

IDas not Stieorid? tjoffmann übet bie (Befäbrlidjfeit ber Koblenbämpfe belannt
mar, Jft oerbältnfsmäfjig toenig. Grft red?t fpät gelang es, unb 3toar in erftet

Cinie burd? fioffmanns $orfd?ungen, bas Kofjlenojyb rid>tig 3u etfennen unb
feine 6efab.ten 3u oetmeiben. Per Streit mit ben Dertrctern ber (Ideologie bat
bamals ber bebeutfamen flbf?anblung ftoffmanns in weiteren Kreifen Beadjtung
oerfdjafft, als bies fonft oielleid/t ber Soll getoefen toäre. Die <Erbmannfd?e ©egen»
fdjrift toirb biet tritt abgebrudt, unb auf biefe U)eife ergibt Jid? ein richtiges Bilb

bet OEnttotdlung, bas bie Bebeutung tjoffmanns für biefen3u>eifl unferes UMflens
tn ouliem £id?te ernennen läfjt.

1 K ÄtttiRe Quellen 3ur <5efd)ftfjte 6er Germanen. 3u«

1%J fammengefteHt, fiberfefct unb erläutert oon Dr. (EurttDopte.
(Erfter tEeil : Don ben Anfängen bis 3iir tlieberlage ber (Eimbern unb
(Teutonen. 83 Seiten ITC. —.70
(Beogtflpbie unb Dölteroerteilung, Urroälöer, Bernftein (Strabo, Plinius, CEaci*

tus, däjar). (Eimbern unb neuronen (Delleius Paterculus, Strabo, flppian, ©ro-
fius, piutard?, Slorus).

3toeiter (Teil f. Banb 52.

1 f\ 2>*utWan&s <Efttl0ttn0sRriege 1864—1871 in Briefen

IO unb Berichten ber fürjrenben THänner. herausgegeben oon
Qorft Kot)I, Dritter tEeil: Der Deutja>5ran3öjifd)e Krieg 1870/71.

I. Hbteil. : Bis 3ur Sdjladjt bei Seban. 165 Seiten RT. 1.20

Dgl. Bänbe 9, 10, 22, 51.

| py Aus fcem Ceben oornerjmer agqpter. Don ifynen

I / felbft er3äl)lt. herausgegeben oon Dr. (Büntrjer Roeber,
prioatbo3ent an ber Unioerjiiät Breslau. 116 Seiten mit 16 Bilb-

niffen nad) Statuen, Reliefs unb ITTalereien HT. f.—
3n ben ©orten ber im alten Ägypten üblidj geajefenen langen (Brabinfdjtiften

»erben bie Sclbftbiograpbien ägyptifdjer ©aufürften, löniglidjer Beamten, bet

©ffbicre ber grofien (Eroberer, uon Prieftern unb Ridjtern gegeben: ein toun«
berooller Blid in eilte aus (Trümmern füt unfete Rügen tuiebererftunbene 3elt.

Kitter ©rünentbergs Pilgerfahrt ins fjeilige Zanb
1486. herausgegeben unb überfetjt oon 3<>l)anu töolb«

frtebrid) unb TDalter 5räti3cl. 139 Seiten mit 24 nadjbilbungen
ber r)anb3eid)nungen törfinembergs RT. 1.20

Der Hitter Konrab oon (Brünemberg aus Konftan3 hat 3U ben Dielen ttaufenben
getjött, bie eine Pilgerfahrt ins tjeilige Canb unternommen haben. Sie fiel

ins 3abr 1486 unb ift für biefe Sorten, bie als inittelalterlicbe <5e|ellfdjafts»

teilen gelten lönnen, typifd?, lebt anfdjaulidj et3äl?lt unb burd? bie beigegebenen
eigertbänbigen 3eidjnungen (Brünembergs nodj antdjaulidjet gemaerjt.

Umredjnung bet marf»ptelfe In bie im öfterr. =uugar., fdjtoei3er. u. beutfd)«ruf|. Bud}rjanbel



$ DoigtlänbcrsCEbjid^lenbuchcr w.

1O 3°f*e&en *n Bt)30lt3. 3um crjten IKale aus ben (Quellen

I %j überfetjt, eingeleitet unb erläutert oon Dr. Karl Dtetertd),

PiiDat6o3ent an 6er Unioerjität £eip3tg. 100 Seiten mit einem plan
bes alten Kaiferpalafres 3U Br)3an3 ITT. —.80
Diele Ausroabl aus umfangteidjen Sdjilberungen toill ein mögliebft allfeitiges

unb buntes Bilb geben oon bem £eben am by3antini|d)en Kaiferbofe. Das feft*

lid?e Ceben tourbe an bie Spifee geftellt, nidjt nur, toeil ibm bie meiften bet
gefdn'lberten S3enen angeböten, fonbern aud?, toeil es ben 3nbegtiff bes by*
3antinifd?en tjoflebens mit feinem dtitettetoefen am beften erfaffen lä&t.

Qfk ®tt0 oon ®uer *Äe ü&cr ö*e Cuftpumpe unb seit

£i\j CuftörucJi. Hus öem brüten Bitd) ber irTagbeburgijdjen

Derfud)e neu überjetjt unb mit einer (Einleitung oer|el)en oon Dr.

tDillt) Bein. 96 Seiten mit 9 HbbUbungcn ITT. —.70
<5ueti(fe bat feine gto&e (Erfinbung in einem 1672 in latefnifd?er Sptadje et»

fdjfenenen umfangreidjen IDerte niebetgelegt. Aus biefern ift biet bas toid?*

tfgfte Bud?, bas btitte, in feinen toefentlid?en teilen übetlefet unb mit dt*
läutetungen oerfeben betausgegeben.

0| XHlOtnas platter. (Ein Cebensbilb aus bem 3at)rf)unbert

£\ ber Reformation, tjerausgeg.oon FjorftKotjl. 113 S. ITT.—.90
Die Auf3etdjnungen bes Sd]toef3ers JEbomas Plattet geben burdj ben Reitbtum
ibtet Sdjilbetungen aus bem Zeben bet Bauetn unb Bürget, bei Bacdjanten
unb Sd?ulmeiftet, bet Ijanbroertet unb (Belebtten ein übetaus anfdjaulidjes

Sittenbilb aus bet Hefotmations3eit.

QQ Die Bccjrünöunq ©es Deutfd)en Heises in Briefen

£t£ä unb Berichten ber fürjrenben ITTänner. fjerausgegeben oon
r}or|t Kotfl. 114 Seiten ITT. —.90
Den!|d?tiften, Berfd?te unb Btiefe bes Kaifets, bes Kronptin3en, bet Könige
oon Bayern unb Saajfen, bes <5ro&bet3ogs oon Baben, bes ljet3ogs oon <5otba,
bet miniitet o. Bismatd, Btay, 3oIly, 0. mittnaebt, Stidjling u. a.

QQ Die <5run©3üge 6er gottföen Baufeunft. Don Dr.^O 3ol?annesSd}innerer. 96 S. mit 67 flbbilbungen. XU. 1.20
Klare, gemeinoerftänblicbe Darfteilung bes IDefens bet <5otit auf <5runb quellen*
mäßiget Abbilbungen.

Q yf
Preuöifdjes Solfcatenleben in 6er $ri5erl3tcmifd)en

äL^lt Seit, herausgegeben u. eingeleitet oon Dr. phil. Raimunb
Steinert. 117 Seiten ITT. t.—
3nbalt: ©emälbe bet preufcifdjen Armee not unb in bem Siebenjäbrigen Kriege
oon 3. ID. r>. Ard?enbol3; Abenteuer bes armen IRannes im Hoggenburg; Aus
5ricbrid?s Sreiberrn oon ber Grencf merftoürbiger £ebensgefd?id)te; Aus Karl
Srieöridj oon Klobens 3ugenberinnerungen; Aus Cautbarbs£ebenunbSdjidfalen.

AP aibredjt Dürers Briefe, XTaaebüdjer unb Reime.
&4%J herausgegeben oon Dr. t) ans XPolf f. 122 Seiten mit 12 flb=

bilöungen nadj U)erfen Dürers ITT. 1.20
Abgefepen oon ben !unfttbeoretifd}en Sd?rtften eine oollftänbige Ausgabe bes
Dürerfdjen fdjriftlicben riadjlaffes, ber foroobl toegen ber Perfon Dürers, als
aud} roegen ber fulturgefdjidjtlidjen Sdjilberungen oon grö&tem tt>ert ift.

Ofi Ücr $cIö3u9 oon 1812. Denfauiröigfetten eines roürt*

£*\j tembergtfd?en ©ffoiers. herausgegeben oon rjorft Kob.1.

246 Seiten ITT. 1.80
töobl bie erfd?ütternbfte Scbilberung bes Sdn'dfals ber „(Brofeen Armee" Hapoleons
in Rufjlanb auf £?tn= unb Rüdmarfdj, mit guten überfidjten bes Kriegsoerlaufes.

Umredinung ber TTIarf.prcife in bie im öfterr »ungar.,fdjroot3er.* u.6eutfdj*ruff.Bucbbanbel

tibl.Sät;e am Ranbe. 3" €nglanb u. Kolonien 1 mar! = 1 Sdjilling mit ortsübl 3ufd{lägen.



$ DoiöttänbcrsC^ctlcnbuchcr W.

r% rj Der belg. Aufruhr unter 5er Hcgierung 3 ofepfys IL
£ I (1789—1790). Aus <5eorg $or[ters „flnjidjten pom
Hieberrljein". herausgegeben unb mit (Einleitung unb flnmer*

fungen oerjefyen oon Dr. ©eorg £oren3. 76 Seiten. 2H.—.70

Der belgifdje Aufruft bilöet ein Dotfpiel ber fran3Öfifd?cn Rcoolution; nur ift

es leine bemotratifdje Auflehnung, jonbern eine bes Abels unb öet ©eiftlidjteit

gegen bie Reformen 3ofepljs II.

r%q Der ©iluoiale tnenfcfj un6 feine 3eitgenoffen aus
^O ©ero tEferreidje. Don Dr. Karl fjermann 3acob.
80 Seiten mit 3 Kartenj!i33en u. 47 flbbilbungen ITC. —.90
<Enttpidlunasgefdiid}te ber Grbe, Urmenfd}, diertoelt bet <2:is3eiten, bfe älteften

lTCenfd?enraffen, bet Diluöialmenfd? — in quellenmäßigen flbbilbungen mit oer*

binbenbem unb etläutembem Eejt.

00 Erinnerungen aus oen 3attren1813 uno 1814. Don
£\j Karl oon Raumer. herausgegeben unö eingeleitet oon
Karl £tnnebad}. 106 Seiten VX. —.90
Räumet, feit 1811 Profeffot in Bteslau, 30g 1813 freitoillig als (Dfföiet mit in

ben Steibeitstampf, madjte btn SeUmifl mit, 3um Seil im Blüd?crfd)en fjaupt*

quartier, unb fdjilberte (eine (Erlebniffe in feinet Selbftbiograpljie, aus bet fie

biet entnommen finb.

QA Die dntfcedmng ber Krankheitserreger. tjeraus*

ÖU gegeben oon Profejjor Dr. 3. (5r ob er. 118 Seiten Ht. —.90
Betid?te übet bie Peft, oon Gbulybibes an, unb bie Radjridjten übet bie all*

mäbüdie Gntbedung bet Kranlbeitserreger (Battetien) überbaupt, bis 3u
Robert Kod],

Q| Geographie öes (Erofcreifes. Don Pompontus ZItela.

01 Aus öem Cateintfdjen überfetjt unb erläutert oon Dr. t)ans

Philipp, flffiftent bes Seminars für r)iftori[c^e (Beograpfyie in Berlin.

3roeiter(Teil: ©3eanlänber. 66 Seiten. ZTtit 2 flbbilbungen ITT.—.70

Seil I. ntittelmeetlänbet: Banb 11.

QQ &u$ 6er (Entoeauin gsgefdiidjte 6er lebendigen Sub*
%5£ ftan3. rjerausgeceben oon Dr. (Sottfrteb Brüdner.
64 Seiten mit 18 flbbilÖLngen unb 3 Bübniffen 2Tt. —.60
Die (Enttoicflung ber 3ellenlebie in Darftellungen oon R. tjoote, Bonaoentura
dorti, C. <L Greoiranus, R. Bioam, 3. Sdjleiben, Hb. Sdjtoann, Ij. IRobl» d.
Hagelt, HT. Srfjultje, Ct. Brüde.

QQ Aus ©eut?d}en Recrttsbüdjern (Sadtfenfpiegel, Sd?toaben*OO fpiegel, Kleines Kaiferredjt, Rupredjt oon Styling)- heraus*
gegeben oon Dr. fjans S*f? r

» Profejfor an ber Unioerjität rjalle.

88 Seiten mit 4 flbbilbungen ffi*. —.70
Aus bem 3nbalt: tüeltlidjes unb geiftlid?es Redjt, Cebnredjt, Königtum,
Richter, Schöffen, Gottesurteile, Strafen, Sdjuö ber Srauen unb Kinber, Stellung
ber 3uben, bie Giere im Redjt.

Qyl Der Kampf Qeinriajs IV. un6 Gregors VII. heraus*
Ot" gegeben oon Dr. $rit$ Sdjillmann. 118 Seiten. . TU. 1.—
Aus bem 3nbalt: ©runbfäfce ©regors. flusbrurf? bes Kampfes. Bannflud?

n Ijeinrid?. Die beutfd?en Surft
3toeite Bannung tjcinridjs ufto.

gegen feindet?. Die beutfd?en Surften. (Eanoffa. fjcr3og Rubolf (Begentönlg.

rn-httlltin?N('rmnr?,.T1r<>if<>{MMi>i>.i nUavr .im.mv tifim.ii X„,,*J,*»_^,Ct V,t*Ur.„S.1
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m Doiöttdnbers(aud^lcnbuctver m
Qt Cebenserinnerungen 6es ©enerals Dumourie3,
*J%J Aus öem $ran3Ö[ijd}en übcrfc^t unö erläutert von Dr. Karl
$ri$|d}e. 144 Seiten IR. 1—
Die Denftoürbigfeiten betreffen bie 3^it bes ttattonallonoents oot bem Beginn
ber Sd?redensberr[d?aft, btn 3u[tanb bet Reoolutionsbeere, bie Stimmung unb
Bebanblung ber eroberten (Sebiete, bie $inan3lage, bie Derf?ältniffe im ITCini*

fterium, bie Sätigteit ber Kommiffare, bie iatobinifd}e Parteipolitif uft».

Deutet £uifyerbrtefe. Ausgewählt unö erläutert oon
Lic. Dr. fjans Preufc. 88 Seiten ITC. —.70

5ünf3ig ber beutfetjen Briefe, aus benen Cuttjers «Eigenart möglid?ft allfeitig 3u
erfennen ift.

töte DeutfäV©?tafrUta entftatrt. Don Dr. d a r 1 p e t e r s

107 Seiten mit öem Bilönis öes Derf. unö 1 Karte BT. —.90
DerSdjöpfer ber beutfaVoftafrifanifdjen Kolonie er3ab.lt auf fitfjerften Unter*
lagen, roie fid? bie (Brünbung ber Kolonie oon 1884 bis 1890 r>o!l3og.

QQ (Bin ^eut?<f)erBürger 6es feajsefintenjafirfiun&erts.

Oö Selbft[d}ilöerung öes Stralfunöer Bürgermeifters Bartfjolo*

maus Saftroto. fjerausgegeb. 0. fjorft Kofjl. 177 Seiten 1K. t.30

Überaus anfd)aulid?e Säuberung oon (Ereigniffen unb Perfönlidjfeiten besRcfor*
mations3eitaIters mit Reifebilbern aus 3talien, DeutJcblanb unb benXtieberlanben

oon reidjem tulturgefdjirfjtlid?en <5ef?alt.

Qft ^m **amPf wm fc05 tDeItfi}ftem (Kopernifus unö

ö%J (Balilei), herausgegeben oon profeffor flöolf Kifiner in

tt)ertt?eim a. Hl. 98 Seiten mit 3 flbbilöungen . . . . IU. —80

flusroabl aus btn tüerfen oon ptolemäus, Koper- :

*us unb Kepler unter grunb*

fätjlicber flusfdjaltung oon matr>emati[cben Betrauungen u. bergl.

A (\ Dle *mgenotttfä)en tttarttjrer von £t)on unb 3o*
£±\J Cannes daloht. Beriete unö Briefe überfeinen Ruöolf
Sd}tDar3, Pfarrer in Bajaöingen. 96 Seiten IU. —.80

(Ein Kefcerpro3ei3 1552—1553, ber meit über bie (Bremen Srantreicfjs bas gröfjtc

fluffeben erregt bat unb als typiftf} für öic 3ett ber „Beuerfammer" (bes Parifer

Parlaments) gelten Iann.

A 4 Der Kraftwagen, fein tDefen unb tDerfcen. Don Dr.

Gtl fllbert Heuburger. Iffit 77 flbbilöungen . . . HI. —80

Gntbält bie Gypen bes Krafttoagens, oon bemSegeltoagenSteoins (1548—1620)
an bis 3um beutigen fluto, mit erläuternbem (Eejt.

A r% Cutljerbflbtttffe. fyftorifäVfritijcf} gejicfytetunö erläutert oon

4ä Lic.th.Dr.ph.fjanspreufc. 60S.(Iejtm.36Bilön.m.—.80

IDir fiaben bereits Sammlungen oon Bilbniffen (5oetf?es, R. lüagners unb
Bismards. Das oorliegenbe Ijcft toill biefe £üde für £utf?er fdjlte&en.

A Q XMe erfte Gntfceauutg amertftas im Jatjre tOOO n.

*±ö <£*)*• herausgegeben oon Dr. (5u[tao Hedel, profejior an

öer ttnioerfität l)eiöelberg. 92 Seiten mit 4 flbbilöungen ITT. —.80
500 3abre cor (Eolumbus iiabtn (Europäer bie ©ftfüfte Horbamerilas betreten.

Dies Büd?lcin gibt in getreuer überfefcung bie Quellen.

Umrechnung bertttarfgreife in Meint ofterr.»ungar., fdjroeiser. u beutfaVruff Bud}f)anb?t

übl. Säfce am Ranbe. 3n (Englanb U.Kolonien 1 Tttarf= 1 Sdjilling mit ortsübl. Sufctjlcigen.



$ Doiöt(anbcrs(ßueUenbucher w.

A A Gottesurteile. Don Dr. jur. ßeinr.ßlitfdj, prioatbo3ent

*lHt in £eip3ig. 63 Seiten mit 7 flbbilbungen . ... ZU. —.60
Aus bem 3nbalt: Seuerprobe, rDafferprobe, Probe bes getoeibten Biffens, flbenb*

mablsprobe, Babrredjt, Rottoafferorbal ber Heget, Bitterroafferorbal bet 3uben.
•3toei!ampf 30>tfd?en Wann unb IDeib, Kreusprobe.

yl pr Die (ZntbcäVang oes 05enerationsn>ea>?els in ©er
TrO trierwelt. herausgegeben, mit einer (Einleitung fourie mit
erläuternöen flnmerfungen oerferjen, oon Prof. Dr. $ r i e ö r. K 1 e n g e l

in £eip3ig. 116 S. mit 6 (Tafeln unb 42 Gertabbüöungen . HI. 1.—
Quellenftüde aus btn UPerten oon flb. o. (Ebarniffo, 3. 5. itteyen, $. (Efdjrtdjt,

3. 3. Steenftrup, RI. Sars, Hub. £eudart.

A d Bluters 3ug oon Huerfteot bis ftathau u. Cübecns
T"U Sd>re<ftenstage (1806). Quellenberidjte, 3ujammenge*
ftellt oon tjorjt Korjl. 100 Seiten mit 3 Karten . . . . Ht. —80
Quellen, 3um Seil oorber nod? ungebrudte, über btn berübmten Rücfyug Blüd?ers,

bie Kämpfe in btn Straßen Cübeds unb bas Benehmen ber 5ran3ofen als

Sieger in beutfd?en Canben.

A rj (Ein nrtegeriferjer Kaufmann§3ug ourd) tttertfio.

*T I Aus öen Ijinterlajjenen Papieren öes Di3efonfuls für Hlejüo
f}. tDilmanns. 98 Seiten mit 1 Karte 2Tt. 1.—
(Ein Budj oom IDagemut eines beutfdjen Kaufmanns roäbtenb ber Reoolution
in RlerHo 1871.

A Q Ulri$ von Ktcrjentals Gtironift öes K 011311s 31140 Konftan3 1414—1418. herausgegeben oon Dr. (Dtto §.
Branbt. 144 Seiten mit 18 Bilbern nadj öer flulenöorfer r)anb=

fdjrift m. 1.20
Ulritf? 0. Rid?entat, ein bodjgebilbeter Bürger oon Konftam, bat aus eigener
flnfd?auung bas miterlebte Konftan3er Kon3Ü gefdjilbert unb bat fein Butf? oon
guten Künftlern mit oielen unb genauen 3eidmungen oerfeben Iaffen.

AO <35efcf>f <i>te 6er Dampfmafd)ine bis James tDatt.

*t\j Die roid?tigften ber auf bie (Entroidlung ber Dampfmafdjine
be3Üglidjen Quellen, oon Iltaj (Beitel, (Befyeimem Regierungsrat
im Kaiferlidjen Patentamt. 133 Seiten mit 32 flbbilbungen nadj ben
alten Originalen HI. 1.20

(Eine quellenmä&ige, burdj fidjere flbbilbungen unterftüfete Darftellung ber (Ent*

tofdlung ber Dampfmafdjine oon btn älteften 3«iten bis Papin unb IDatt.

£ei)rbellin. Zlad) Berieten unb Briefen ber füljrenben

ITTänner. herausgegeben oon ITtelle Klintenborg. 84 S.

mit 1 Karte ZU. —.80
(Erläutert bie Politif bes gro&en Kurfürften gegenüber ben Sdjtoeben, bie CEin=

nabme Ratbenotos unb bfe Sd?Iadjt bei Ser>rbeUin an gleid?3eitigen. 3um Heil
bisber ungebrudten Sdjriftftüden.

t| Deutfa>lanos (Zinigungs Kriege 1864—1871 in Briefen

%jI unb Berieten ber fül?renben Männer, herausgegeben oon
fiorft Kotyl. Dritter Geil. Der Deutfö>f™n3öfi[d?e Krieg 1870/71.
II. Abteilung. DieBelagerungoonlHefe. 124 Seiten mit 1 Karte.

ITT. 1.-
Dgl. bie Bemerlungen 3U Banb 9, 10 unb 16.
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* Doigttanbcrsiüuetteni^ucher K
pro antike Quellen 3ur (5cfcl>id)tc 5er ©ermatten. 3u*ü^ fammengeftellt, überfe^tunö erläutert non Dr. Gurt IDoyte.
3roeiter (Teil: Don öen Kämpfen Gäfars bis 3m Sdjladjt im Geuto*
burger IDalöe. 120 Seiten ITT. 1.—

Dgl. bie Bemerlung 3U Banb 15.

pro l>te $rür)Iings3eit oes öeutfäjen tfolftsturnens.JO Had? öen Quellen 3ufammengeftellt von Dr. Karl dotta.
110 Seiten mit 2 flbbilöungen Itt. 1.—

©rünbung, (Enttoidlung unb Ausbreitung bes Uurnens burdj 3afm unb feine
mitarbeitet.

fZA ©er Untergang oes alten preufecn Qena unö fluer*

Jt" fteöt). Quellenberid)te, 3ufammengeftellt t>on fjorft Koljl.
142 Seiten mit 3 Karten TIT. 1.20

protlamationen, ©perationsplan Sd?arnIjorfts, Berichte unö Briefe Kapoleons,
bes preufcifdjen Königs, Sd?arnbor[ts, Blüdjers, ©neifenaus ufto.

prpr Briefe 6er Fjet^ogtn GUfabetfi Charlotte vonOO Orleans, gen. £ijelotte. (Eine flusroal?!, herausgegeben
oonDr. t)erm. Bräuning = ©!taDio. Blit Biiönis. 140 S. ITC. 1.—

Diefe flusmabl oerfudjt es, Ztbtn unö tüefen, Denfen unb Sun Cifelottes, öer
beutfdjen Srau, in ifcrer an3ieljenben Dielfeitigteit oot bem £efer erfteben 3u Iaffen.

aieranoer pagenfrecfyer:

als Student uno Burfcfjenfdjaftler in Ijetoelberg
oon 1816—1819. Htit Biiönis. 144 Seiten . . . ITC. 1.—56

|"jrr als abgeordneter in Sranfcfurt im 3afjre 1848.
%J / IRit Biiönis. 124 Seiten ITC. t.—

RQ Heoolutionäre Bewegungen im Rtjeinlanoe 1830Oö bis 1850. 104 Seiten ZK. 1.—

Die 3 Bänöe in einem (5an3leinenbanö IK. 3.40

Alle öret Bänödjen jinö aus öen Cebenserinnerungen oon Dr. med.
<L % flleranöer Pagen [ted)er herausgegeben oon [einem (Entel

flleranöer pagenftedjer.

3n ben brei Bänbd?en roerben bie politifdjen (Erinnerungen bes prattifd?en
flr3tes Dr. med. Garl fjeinrid? fllejanber pagenfted?er in (Elberfelb erftmalig
»eröffcntlidjt. 3n feinen Stubenteniabren Ipiegelt fid? bas afabemijdje treiben
ber auf bie $reibeitsfriege folgenben 3afjre. Die (Erlebniffe unb (Einbrüde bes
Derfaffers als flbgeorbneter in Stanffurt bieten gegenüber anberer (Erinnerungs*
literatur jener 3cit ben Dorteil, bafc fie wenige 3af?re nad?t?er, etu>a im 3abre
1856, gefd?rieben toorben finb, reo bie (Erinnerung an alle Dorgänge nod? toenig
getrübt mar. Die Scbilberung ber au&erberlinifdjen reoolutionären (Ereigniffe 1830
bis 1850 erreicht folgerichtig, faft bramatifd}, ifcren tjöbepuntt in ben (Eiber*

felber Reoolutionstagen.

10 Umrechnung berltTarf.prelfe in bie Im öfterr.ntngar. , fd}n>el3er.u beut|d}*ruf f. Bud)b.anbel
übl. Sä^c am Ranbe. 3n (Englanb u. Kolonien 1 Klarf = 1 Sdjilling mit ortsübl. 3ufcblagen.



M PotöttanbcrsCEhj^lenbuchcr m
KQ $ell£ Plattet, tlagebucrjblätter aus 5cm 3ugenbleben eines

%ß %J beutfdjen flntes bes 16. 3aljrlmnberts. herausgegeben oon

t)orft KobJ. XKitBilbnis. 195 Seiten HI. 1.50

5eltf plattet roat bet Sobn &bomas piattets (f. Quellenbüdjet Bb. 21). fludj feine

Cebensetinnetungen finb, toie bie feines Datets, für bie Kultutgefd}id}te feinet

3eit oon gto&et Bebeutung.

/JA aus öett italieniföen UnctbrjäncjtcjftcttsKrtccjett

DU 1848—1866. Beriete unb Briefe ber $üljrer unb Geil*

neunter, herausgegeben oon IDalter Sriebensburg. (Erjter Geil:

Die$elb3Üge oon 1848unb 1849. 1 18 Seiten mit 2 Karten. ITC. t.—

maus 5en italientfd}cn Unabti ängigHcttsnrtcgen 1848
bis 1866. Berichte unb Briefe ber $üljrer unb tleünelmter.

herausgegeben oon IDalter $riebensburg. 3n>eiter Seil: Die
$elb3üge oon 1859 unb 1866. 141 Seiten ZU. 1.20

<&Ieid?3eitige obet fpätete Ruf3eidmungen oon flugen3eugen oöet Geilnebmetn
(3talienetn, Ö!)ftettetd?etn, Ston3ofen); oielfadj 3ittett in oen Betid?ten nod? öie

(Erregung bes Augenblicks nadj.

n r\ Die Gründung fces feeutföen 3olfoereins. Darge*

\j£t ftellt oon ^einrieb, oon Greitfcrjfe. 213 Seiten . Itt. 1.50

Die !laffifd?en Datftellungen fieint. oon ttteitfdjles übet bie (Entftebung bes 3oll*

oeteins in feinet „Deutfdjen <Bef dj idjte im 1 9. jabrbunbert" lönnen ben (Eigentoett
einet Quelle beanfptudjen unb toetben babet biet, in einem Barxb 3U einet (Einbeit

3ufammenge3ogen, batgeboten.

/>Q Der Unterflanö 6er Oftaoten. Ausgemalte flbfdmitteOO aus Protops ©otenfrieg. Überfe^t unb herausgegeben oon
aibrecr/t Keller. 145 Seiten ZU. 1.20
Ptofop bat ben butd? Sehr Oabns „Gin Kampf um Rom" tooblbelannten (Botenftieg
als Redjtstat Belifats mitgemadjt unb uns biefen anfdjaulidjen Betidjt blntetlaffen.

n A 3ean $rangots tttiilet. (Ein Künftlerleben in Briefen.

Ott herausgegeben oon Dr. tjans IDolff. 132 Seiten mit
6 flbbilbungen ITT. 1.20
millet, Sobn eines Bauets unb 3uetft felbft ein Bauet, lam als bteiunb3roan3fg»
iäbtiget malet nad? Patis. 3toölf 3abte tämpfte et als foldjet um bie Gtlenntnls
feines eigenen 3djs. 3n feinen Briefen tann man biefen betoifdjen Kampf eines
Künftlets um feine Kunft unb fein £eben oetfolgen.

n pr (Erlaffe unb Briefe bes Königs $rtcör td] XV l l ij e im i.

\}%J von Preußen, herausgegeben oon tDilljelm fltorifc

Pantenius. 121 Seiten ITC 1.—

.

Das Bänbdjen foll eine Quellenmäßige IDütbigung bet nod? lange nid?t genug
etlannten Regententätigteit bes Datets Stiebridjs bes ©toben etmöglidjen, oot
allem bie Beljötben*®tganifation.

ßfi f>iftorien 6er Ferren ffieorg unb Kafpar vonUO Srunfcsbcrg. Don abamReifener. ITad? ber 2. Auflage,
oon 1572 herausgegeben oon Dr. KarlScb.ottenlob.er, Kuftos an
ber Kgl. t)of* unb Staatsbibliotfyef in ZTtüncb. en. 154 Seiten. TU. 1.20
<&eorg oon Stunbsberg, ben groben fjeetfübtet, ben Schöpfet bes beutfd?en Sub 3

oolles, ben Datet bet Canbstnecbte, eine bei ooltstümlfd?iten (Behalten bet beut*
fd?en <5efd?id?te, bat uns flbam Reibnet fo getteu unb auf Jiaulid} gefdnlbett, bab
nicf?ts toeitet mebt bin3U3ufügen ift. Kafpat $. wat fein Sobn, audj ein Canbs*
Ineitjtfübtet.

Umtedmung 6er tttatr.pteifeinbte im 5fterr..ungar ,fd)roei3er. u. beutf^.ruff.Bucrjbanbel
1
.

übL Sähe am Ran&e. 3rt «Englanö u.Kolonien 1 lTtarf 1 SAillina mit ortsübl. 3uf*läaen.



$ Doiöt(anbers(Uuetlcnbücher w.

Cettgeöanften

3n fteigenbem Tilade madjt fic&. auf allen Gebieten bes IDiffens bas
Bebürfnis geltenb, unmittelbar aus den Quellen 3U jdjopfen. Unö
3mar befielt biefes Bebürfnis nidjt nur im ernften $ad)ftudium, [on*

bern aud) im Unterrtdjtsbotrieb oon Sdjuien aller Hri unb fär öie

Dielen, bie Befriedigung tl?rcs IDiffenstriebes ober aud) nur eine

gediegene Unterhaltung judjen.

Run ifi es für bie meijten gar nidjt leidet, 3U ben Quellen 3U ge-

langen. Quellenroerfe finb fdjtoer 3ugänglidj, umfangreidj, teuer,

3um (Teil in frember Spradje ober in oeraltetem, ber Grflärung bebürf-

tigem Deutfdj gefdjrieben. 3toar finb manche Quellen literarifdj neu
erjdjloffen roorben, aber meift nur 3U roiffenfd?aftlia>en 3roeden unb 3U

Preifen, roeldje bie allgemeine Derbreitung oerljmöem. tDo^IfeUe
Quellenbüdjer als Dolfstümltäjcs (Semeingut unb bod}inwiffen|d)aft*

lid)=fritifd?er Bearbeitung gibt es nod? laum.

3n biefe £ürfe treten Doigtlänbers „Quellenbüäjer* ein«

Einige Betfpiele ©erben iljr IDefett am beften erläutern.

3eber roeifc, bafc oon ben Kreu33Ügen an bis ins fpäte Mittelalter

hinein un3äljlige Pilger ins ^eilige Canb fuhren. Die „Quellen-

bücrjer" aber bringen eine einzelne pilgerreife, bie bes Ritters

Konrab ©rünemberg, oon ib.m felbft er3äl?lt; bie Übertragung in ein

fceute olme roeiteres oerftänblidjes Deutfdj roafyrt getreu ben (Eon, unb
bie Beigabe oon 24 bei frönen unb genauen r)anb3eidmungen (Brünem*

bergs erljöljt ben VOett. tDeldje Sülle ber Kenntnijfe, ber Bilber, bes

tjumors, ber überrafdjenbften Dergleidjspunfte mit unferer (Segen*

roart— bie (Drganifation jener Reifen in ber Art unferer (Befelljdjafts*

reifen (nur nidjt fo bequem unb gefahrlos !), bie Srembeninbuftrie im
^eiligen Zanbe unb bergleidjen. IDenn man fo aueb. nur eine ein3ige

folctje Reife miterlebt, ift biefe bemtod) typifet) für iljre 3eit.

3eber roeifo oon By3an3 unb fpridjt oon Bißantimsmus. Die

„Quellenbüdjer" Iaffen ben Cefer bas bu3antinifd?e Qofleben aus

ben bafür be3eidmenben Quellen felbft fennen lernen.

3eber roei|, bafc in ben 3aljren 1835 unb 1839 bie ätfenbalpten

ttümberg—$ürtlj unb £eip3ig—Dresden eröffnet roorben finb. Aber

unter roeldjen 3n>eifeln unb Sorgen fie 3uftanbe lamen, unb roie bas

grofee Kulturereignis oon ber Ulitroelt aufgefaßt rourbe, bas erlebt

man urfunbgetreu in ben „Quellenbüdjern".

3eber toetfo, roie geroaltfam bas römifdje 3uriftenred)t bas alte

beutfdje Dolfsredjt oerbrangt f?at. IDie beutfd^es Recfyt 00t feiner

Überwältigung burdj römifdjes ausfalj, bas erfährt man in ben

„Quellenbüd^ern" in bem Bänbdjen „Deutfdjes Bauernredtf" u. a.

12



m Doiöttanbcrs<Ehj^tenbüchetr »:

Statt öes Abgeleiteten alfo öie Quelle; ftatt öes Begriffes öie An*

fdjmuung ; ftatt einer 3nformation von Dritter Seite eigenes ©erahnten

unö fo tieferer (Seroinn; ftatt öer auf breiter ©berfläctje erfdjeinenöen

Kenntniffe und Begriffe ein fjinabftcigen an wenigen, aber be$tia)nen*

öen Punften in öen Sdjacrjt öer Quellen unö in neu gewonnene (liefert.

Das alles einerfeits auf ber (Brunolage ftrenger frittfdjer Auswar}!

unö Erläuterung, getroffen unö geboten oon $ad?männern unö oom
neueften Stanöpunfte öer betreffenöen Sorjdumg aus; öas alles

anöererfeits in einer Ausmacjl unö in einer $orm, öie öie £eltüre für

jeöen 3U einer angenehmen Unterhaltung madjt.

©runbfätjlid} |ud?t öie Sammlung nur mirflidje Quellen 3U brin*

gen: Urfunöen, £iteratur«Denfmalet oöer IHonumente. Sacbe öer

Herausgeber aber mar es unö mirö es fein, öas IDicfytige unö Be3eid?«

nenöe aus3umäl?len, es öurd> (Einleitungen, Überleitungen, Anmer*
hingen ufro. ins redjte £id>t 3U fetjen unö oerftänölid) 3U machen,

öenn öas £efen oon Quellen fetjt Dorarbeit ooraus, öie öer Heraus-

geber öem £efer ab3unetjmen §at. — 3uroeilen mufo aber audj öie

quellenmäßige Darfteilung an Stelle öer Quellen treten, nämlicr)

wenn öiefe fo 3erftreut oöer troefen finö (3. B. Staötredmungen),

öafe fie im Original wenig genießbar finö. — Befielen öie Quellen gar

aus „Iltonumenten", befitjen mir alfo nur bilölidje Überlieferungen,

$unöftüde oöer Bauten, öie metjr oöer minöer erhalten nodj tjeute

oor unferen Augen ftetjen, öann nehmen öie „Quellenbüdjer'" öas Bilö

3ur (Brunölage unö erläutern es öurcrj öen beigegebenen tieft, audj

menn öiefer öer Sorm nad} öen eigentlichen Aufbau bilöet.

3nl?altlid} erftredt fieb. öas Unternehmen auf alle nur möglichen Ge-

biete unö Stoffe, auf melcrje öie gefctjilöerten Sormen öer Darbietung

anmenöbar finö, namentlich aueb. auf öie Ztaturmiifenfcrjaften.

Die Sammlung ift für jeoermann beftimmt. (Es gibt für jeöen, er

mag nodj fo rjocrjgebilbet jein, tDiffensgebiete, in öenen er entmeöer

feine oöer nur allgemeine unö abgeleitete Kenntniffe tjat unö batjer für

eine unmittelbare Auffdjliefoung Aar unö rein fliefcenöer Quellen

empfänglidj ift. Auf öiefe tDeife mirö es möglief), öie Beöürfniffe

uerfcrjteöenfter Bilöung unö £ebensftellung unö oerfdjiebenen Alters

3u befrieöigen, and) öie öer Sdmle. (Es fann feinen grofecn Unter«

fdjieö machen, ob öer £efer eines folgen Quellenbüdjleins ein junger

einfacher lUenfct) oöer ein gereifter, in anöeren Sägern tief öurdj*

gebilöeter ift. Aber aud> öem $admtann meröen [0 wotjlfeile unö öabei

3uoerlä|fige urfunölierje Darbietungen aus öem eigenen tDiffens-

gebiete gute Dienfte tun.

Dafe öie Bearbeitung öer ein3elnen Bänödjen fixeren f)änbtn

anD ertraut moröen ijt, mirö eine Durdjfidjt öes ttiielDe^eidiniffes

ergeben.
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tDeitere gute tDerfe aus R. Dotgtlänöers Derlag in £eip3tg

(Erlebtes unö (Erbautes

(Eine tttemoirenfammlung.

3m flnfdjlufe an „Dotgtlänöers (Quellenbüdjer" fei auf bie oenoanbte,

oon ber $reien Cefjrerüerciuigung fürKunftpftegetnBerlin
herausgegebene Sammlung „(Erlebtes un© (Erbautes" In'nge*

roiefen: tDerfe berühmter (Entbeder unb (Erforfdjer, Berichte aus oer*

gangenen Kriegs3eiten, (Erinnerungen namhafter Perfönlicfyfeiten. Die

Ausgaben finb gefügt, öa bie Herausgeber nur öas toirflidj tDid?tige

bieten roollen. Die Bearbeitungen, gefdjmadooll burdjgefüfn-t, machen
bie Büdjer aud} für unfere 3ugenb braudfybar, bie öie ^elbentaten oer*

gangener 3*iten gern in Begeiferung nadjerlebt.

13m Reiche oer H3teftcn. Die (Eroberung IKertfos burdjSerbi*
nanb £orte3. Had? ben Berieten bes (Eroberers bearbeitet oon

p. Sdjneiber. VII, 206 Seiten. 11 flbbilbungen.

2Hus oem großen Krieg. Säuberungen unb Berichte oon
flugen3eugen. flusgeroäfylt unb bearbeitet oon (5erb,arb

Kr ü gel. VIII, 198 Seiten. lUit 17 flbbilbungen.

3 Dura) öas tropifdje Süoamerifta. Aus flleranber oon
^umbolbts Berieten über feine Reije in bie Aqumo?ttaI=(5egen*

ben bes neuen Kontinents. Bearbeitet oon tDilfy. $. Burr. IV, 261
Seiten, mit 10 flbbilbungen.

4 Aus beutfd)er Ritter3eit. @5|i oon Betltdjingen. !jans
oon Sdjroeinidjen. (Eigene Beriete ifyres £ebens unb ifyrer

(Taten. Die Ferren oon 3immern. Bearbeitet oon 3* <*n 3 (Etj in.

III, 211 Seiten. IHit 23 flbbilbungen.

5 Huf unbenannten Xtteeren. 3ames Goofs Gagebudj [einer

britten (Entbedungsfafyrt in bie Sübjee unb bas Ztörblid^e (Eismeer.

Ausgetollt oon p. Sdjneiber. III, 235 Seiten. IKit 13 flbbilbungen.

6 Bor feäjsfjunöert 3aljren im Reidjc 6er tttitte. fltarco

Polos Beriete über feine Reife nad? €b.ina unb feinen Aufenthalt

amt)ofe bes (5rofetb.ans ber ITCongolen. Bearbeitet oon (EarllUeuer*
$romm^oIb. 192 Seiten. IHit 10 flbbilbungen.

7Hus bem Ctbtn eines töanberoogels. 3of?ann ©ottfrieb

Seumes Zeben unb IDanberungen oon iljm felbft er3ab.lt. flusge*

tüär>It oon paul Sdjneiber. 255 Seiten. IHit 20 flbbilbungen.

8Hus öer fran3öfifö)en Resolution. Säuberungen unb Be*

richte oon flugenseugen. Ausgewählt unb bearbeitet oon tDaltljer

Sricöricr). 203 Seiten. IHit 12 flbbilbungen.

3eoer Banb (KI.* 4°) in pappbanb unb Umfcfjlag oon
Künftlerljanb ftoftet nur . . . tlt. 1.80, in Ccinen ttT. 2.25
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